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I

SSon

Unter bem SCitel „5!)er Untergang be§ Drben§ftaate§ ^reu|en unb

bie @ntftef)ung ber preu^tfdjen ^ömggraürbe. dlad) ben Quellen bar=

gefteEt", tft in bem fattfam 6et'annten 3SerIage öon ^ird^^eim & 60.

in 9}lain3 im Qa^re 1911 ein umfangreirf;e§ 33uci^ erfd;ienen, ba§ eine

Sücfe unferer I)iftorif(^en Siteratur ausfüllen raiU. 3)er 3Serf. barf

tro^ feines guten 2BiIIen§ feinen 9camen nidöt nennen, er üerbirgt il^n

unter bem ^)euboni;m Dr. 33ota. Nomen et omen ! üöer roei^ nid^t

von bem gefdjeuten ^efuitenpater 33ota, ber in ber @efc§irf;te ber @r=

roerbung ber preu^ifd^en ^önigSfrone burd^ f^^riebrid^ III. eine fo be=

merfengraerte $RoIIe gefpielt f;at. 2)a§ eigentümlid^e ^feubonpm unb

ber Serlag weifen 6ei ber <Sud^e nai^ bem SSerfaffer in eine beftimmte

9tid^tung. ©onft erfährt man nod^ au§ ber SSorrebe, ha^ er an feinem

„^orfd^ungginftitut" rairft, b. l). roo^I, ba^ wir i§n in ber ^afll ber

Uniüerfitätöletjrer uftn. nid^t gu fuc^en f)a6en. @r ift ^atfjolif unb

l^at, roie er fagt, au§ feiner fatf)olifd^en ©laubenSübergeugung fein §ef;l

gemad^t. Siber von fonfefftoneUer ^arteili(^feit roei§ er fid^ frei.

„3^ern von fonfeffionellem unb territorialem ^artifulariömue fiefjt er

in ber geraiffenfjaften §od^^aItung beg natürlid^en unb be§ pofitiüen

$Red^te§ bie roa^re uaterlänbifdf;e ©efinnung." Unter biefer ?yormel

ber ^od^^altung „be§ pofitioen 5Kedjte§" f;at freilirf), roie man roei^,

gu Reiten aurfj haßerfüllter SCnfturm gegen bie im ^eitt^^t^^ 33tömardf§

bur^ Preußen DoUjogene 9ieuorbnung S)eut)d;lanb§ ftattgefunben. S3er=

jid^ten roir aber auf Erörterungen über ben SSerfaffer unb ha^ politifd^e

Sager, ba§ fein gefd^idjtlic^eö 2)enfen beeinflußt t;aben fönnte, unb

roenben roir un§ bem 33ud^e felbft gu.

gorld^ungen 5. bratib. u. preuR. ®efd^. XXVI. 1. 1
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^at ber SSerf. roirflid^ eine Südte ber Sitcratur ouägefüUt, ^at er, voa§>

er borf; in Stuöfic^t ftettt, „bie 2)in9e nid^t ju perfönlid^ gefaxt, fonbern fid^

für bie adgemetnen treibenben Gräfte ben rediten 33li(f Q,imal)xt?" §at er

bie 5U ©cbote fte(;enben Cueüen unb -ipilfömittel ^erangejogen unb f;at er

fic unbefangen oerroertet? ^d^ ne^me ba§ ßrgebniä meiner Sefpred^ung

conoeg, inbem irf; biefe ?^-ragen in ber ^auptfac^e oerneine. 2)ürften

niir bem SSerf. glauben, fo I;ätten Sug, Srug unb i^eimtüde ben mdU
liö)en ©taot im alten Drbenglonbe ^reu^en erfte^en laffen, ä^nlid^e

SKittel, foroie bie ®unft ber Umftänbe, befonberä bie ^or^eit ber

^olitif ^otenö, iljn erfjalten unb eine geroilfenlofe ^olitif ju immer

^ö^eren ©tufen ber 50ia(^t geführt. 3!)enn id^ tue bem 3Serf, nic^t

unred()t, roenn ic^ bieö bod; als bie Duinteffenj feinet 33ud;e§ bejeid^ne.

2)a§ Dpfer biefer fittlid; [0 tief fte§enben ^soliti! bes ^^o^en3oücrn

2llbred^t unb feiner 9^ad;folgcr ift junäd^ft ber S)eutfd^e SRitterorbpn

geiDorben. S)iefer unb feine ^ntereffen ftel^en für ben SSerf. burd^auö

im 33orbergrunbe, üon feinem ©tanbpunfte au§ roirb einer ber bebeut^

famften Steile ber beutfd^en ©efd^id^te oerfolgt unb beurteilt unb bamit

oerliert ber 23erf. oöllig ben 33Ud „für bie allgemeinen treibenben

Gräfte". @r fud^t perfönlid^e SBirfungen, roo gro^e ioeltge)d;id^tli(^e

©ntiüidlungen fid^ roirffam geigen, unb toeil i^m biefe antipatl^ifd^ finb,

fe^t er bie Slfteure ber ©efc^id^te perfönlid^ nad^ Gräften ^erab. ©ro^e

g^ragen merben nadj i^m burd; perfönlid;e 9län!e gelöft, faft nie erljebt

er fid; ju unbefangener SBürbigung ber gefd;id^tlid;en ßreigniffe, roaS

bod) fd;on me§r al§ ein fatljolifd^er ^yad^genoffe getan ^at ^eine

9J^al)nung ift von il;m mef;r in ben 2öinb gefd;lagcn alö baä gro^e

2ijort ©pinojaä: üerftel}en, nid^t fid^ ereifern. Um bicfeö Urteil in

allem unb jebem ju begrünben, müfjte id; ba§ 33ud; S>otaö neu fd;reiben.

^d^ befdjranfe mid; ba^er barauf, feinem Ijnljalt prüfenb ju folgen

unb einjelneö l)erüor3uI)cben. ^dj ^offe auf 5tadjfid;t, mcnn bie Öe;

fprei^ung etroaä lang geraorben ift. ©erabe in biefer 3eitfd;rift burfte

eine eingcl)enbcre 9Bürbigung beö 23ud;e§ nid;t feljlen, bamit über ba§

burd; bie bud)f;änblerifd;e Steflame fo marm empfohlene 2Öorf ^Uarljoit

gefc^afft roerbe. ^d^ l)abe nic^t bie 3tbfid^t unb 3}iöglid;feit, ade 2:eile

glcid;mäf5ig ju befpred;en, bie ,3eit beö ©rofjen .^uvfürftcn unb )vvieb=

rid)'ö I. finb bod; in neuerer ^eit in il;rcn großen .3"ii^"""<-'"')i^'ig'^"

huxä) (Srbmannsbörffer, 3n'ic^^ned=©übenl)orft u. a. bargefteHt loorben

unb ^ier mar bie nom 3>erf. gegebene 2)arftellung nidjt cigentlid) burd()

eine 2nde. in ber l;iftori|d;en liiiteratur nal)egclegt. ©0 mirb Ijier bie

Sicfpredjung fid) barauf befd;ränfen fönnen, in bie lUugen fpringenbe

Irrtümer Ijcroorjul^eben unb bie '^Irbeitämcife be'j i)(utor§ an S3ei)pielcii



3] (Sine neue 2)avfteUung ber @efc^icf)te 5ßreufeen§ 3

ftarjuftelllen. 2lnber§ liegt e§ mit bem erften 3::eile, ber ©efd^id^te beö

Unterganges beö DrbenS unb ber 33egrünbung be§ .^cj^jogtums ^reu^en.

©eit )Boigt§ ^^reujsifd^er ®c[c(;ic^te ^aben loir über bie[e 3!)inge jroar

fe^r umfafjenbe Duelleniuerfe (^oad^im, 3::fc^acfert), aber feine jufammen=

faffenbe 2)arfteIIung erhalten, ^ier l)'dtt^ ber SSerf. irirflid^ eine Surfe

ausfüllen fönnen unb fotten. ©o üenneile \d) bei biefem erften grunb=

legenben 2^eile be§ 33urf;e§ einge^enber. ^d; gebe ^ier felbft eine furje

^ufammenfaffung ber 25inge, raie fie mir nad^ ben neueren Quetten=

öeröffentUrfjungen erfd^einen unb fnüpfe baran eine iöeleud^tung ber

üom SSerf. gegebenen 2)arfteIIung. — 9hir ganj nebenbei roitt id) nod^

erroäl^nen, ba^ ba§ "Bnä) aud) ai§ literarifc^e Seiftung burc^au§ un=

befriebigenb roirft; ber Sefer mu^ e§ fid^ gefallen laffen, langatmige

3lftenftürfe gelegentli^ fogar mit allen Normalien unb Unterfd^riften im

^ejte ju finben unb fid^ au§ i^nen ba§ 9Sid^tige felbft ^erauSjufud^en.

35a^ man, befonberS feit 9ian{e§ Sßorgang, bie 5ur ©rlduterung be=

ftimmten Slftenftüdfe in bie Slnaleften oerroeift, nid^t aber mit i^nen

bie 2)arftellung belaftet, fc^eint nid^t beä Sierf. 33eifall gu §aben.

©leid^ bie Einleitung, bie einen Überblirf über bie ©efd^id^te

be§ beutfd^en DrbenS in ''^reu^en bi§ ^um @nbe be§ 15. ^a^r^unbertS

gibt, Steigt oiele biefer ©igentümlid^feiten, oon benen idf; fprad^. 3tad)=

bem gunäd^ft bie ©rünbung be§ DrbenS unb feine 3Serpflanjung nad^

^reu^en ecjä^lt finb, roirb bie 3eit ber Slüte lurj d^arafterifiert, auf

Den im 15. ^afjrt^unbert beginnenben 9iiebergang ^ingeroiefen unb

fd^lie^li(^ ein Überblirf über bie ©reigniffe bi§ gum Xobe be§ ^od^=

meifterä |)an§ von 3:;ieffen gegeben, ber — am polnifd^en 3:;ür!enjuge

unfreitüillig teilne^menb — 1497 in Semberg ftarb. 35ie entfd^eibenben

SRomente ber ©ntraidtlung roerben babei aber md)t ^eroorgel^oben. ^ür
ben 9?erfaffer ftet;t burd^auS nur ber Drben aU fold^er,

als eine geiftlid^e unb g^S^^i^ ritterliche Jlorporation, im SSorbergrunbe,

unb ba§ ift, roie man leidet erfennt, ein @efirf;t§pun!t, ber gu ganj

falfd^en ^ragefteßungen fül)rt. ©eroi^, aud^ bie ©efd^id^te be§ DrbenS

in ^reu^en als DrbenSgefd^ic^te ^at niel SebeutfameS unb com ©tanb-

punfte ber ^ultur= unb 33erfaffung§gefdji^te, beS ^ird^enred^tS ufro.

laffen fic^ i§r intereffante ©eiten abgeroinnen. 2lber für bie politifrf;e

©efrfjid^te be§ SanbeS ^reu^en l}aben biefe ^inge bodfj nur inforoeit

Sebeutung, als bie DrbenSgef^idjte fid; von ber beS SanbeS nic^t

trennen lä^t. ®ie ber Drben feine urfprünglid^ für anbere 3"5>^rf6

gefd^affenen Organe für feine neuen 2lufgaben in ^reu^en — bie n)e(t=

lid^e Stegierung eines SanbeS — öerroanbte, raie er tatfdrf)lid; baS Sanb

regierte unb raie bie 2Bed;felbegie§ungen äroifc^en biefem unb i§m fi(^
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geftalteten unb enblic^, tceä^alb feine ^etrfc^aft fd^Iiefelic^ fic| jum

Untergange neigte, ba§ finb bie ?yragen, bie für bie gefd^td^tlid^e Se=

trad^tung junäd^ft in Setrad^t fommen. 2lber auf fie ge^t ber 3?er=

faffer !aum ein. Unb bod^ lüirb baö an le^ter ©teile genannte Problem

ftet§ bejonbereö ^ntereffe beanfprud^en unb mit i^m mu^te ber SSerf.

fic^ üor aUem auSeinanberfe^en, roenn er bie 2tuf(öfung be§ Drben§=

ftaoteä unb bie Segrünbung beä auf feinen Krümmern entftel^enben

neuen roeltUd^en ©taat§n)efen§ begreiflid^ mad^en roollte,

2Sarum ging benn ber Staat be§ Drben§ in ^reu^en sugrunbe?

©troa 150 ^afire geigt feine ©efd^id^te eine burd^aus nad^ oufrcärte

fül^renbe Stenbenj, mäd^tig fte^t ba§ ©taatäroefen ba unb oon einer

gefä^rlid^en ©pannung groifd^en Sanbe§[;errfd^aft unb Untertanen roiffen

unfere Cueüen nid^tö gu berid^ten. Unb baö ift ja auc^ fef)r be=

greiflid^. 2öeit in ben Dften oorgefd^oben , inmitten erft gu unter=

roerfenber 3n^i96"ci^ begrünbet, umgeben oon feinblid^en, gum Seil

l^eibnifd^en 3?ad^batn, ift bie junge Kolonie auf ben militärifd^en ©d^u^

be§ Crbens angeraiefen, ber fie in§ Seben gerufen i)at. Unb biefen

©c^u^ bieten bem Sanbe bie Srüber com 3)eutfd^en §aufe; inbem fie

i^rer ^flic^t gegen ba§ Sanb genügen, erfüllen fie fie aud) gegen i^re

©al^ungen ; l^at bodf; feit ben SCagen ^einrid^ be§ Söraen unb '^llbred^t

be§ ^^ären (nid^t erft feitbem ber beutfd^e Drben nac§ ^reu^en gefommen,

roie ber 5ßerf. ©. 8 gu meinen fdfieint) bie ^ird;e bem Kampfe gegen

bie Ungläubigen in (Europa gleid^en SBert beigelegt mie bem gegen bie

©aragenen. ©o blühte baö Sanb auf, rool)ll;abenbe ftäbtifc^e ©emein=

roefen entftanben unb bie länblid^e ^olonifation fd^ritt rüftig fort, eö

entftanb jene§ neue 2)eutfd^lanb , ba§ immer micber bie 53licte beö

SRutterlanbes auf fid^ gog. 2lber im 15. Qaf;r^unbert tritt ber poli^

tifc^e 5Jiebergang ein, um in fd^neHem Sempo fortgufd^reitcn. SßarumV

©ettiijj läi5t fid;, mag bie Dieigung Ijie unb ba (jeute aud^ uor^anben

fein, bie gefd;id^tlid^en @rfd;einungen unter eine g^ormel gu bringen,

bie 2lntii)ort nid;t mit einer Urfadje geben. 3(ud; l}ier geigt e§ fid;,

ba^ eö oiele 33äd;e finb, bie ben ©trom beö gefd;id;tlid^en SebenS bilben,

2(ber an groei 2;atfad^en roirb man rooljl mit 5Hed^t immer anknüpfen

;

bie eine ift bie bauernbe (Sinfüfjrung beö (5l;riftentum5 in Sitauen

unter ^i^fliello, alö er (1386j bie i^an'o ber (i'rbin "^volcnä gcmonnen

l^atte. 3)amit l^ört, mögen bie ^citgenoffen eä aud^ nid^t empfunben

l^aben
, für ben Drben fogufagen feine Segitimation , baä Sanb gu

be(jerrid)en, auf, benn nun finb alle 'Jcad^barn (5ljiiften, fie bort ber

G^riftenl^eit, fie l;ört ben eigenen Untertanen gegenüber auf, fobalb

fid) bie ©tepfiö gu regen beginnt, unb befanntlid; ift fd;on im
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15. ^a^r^unbert fein SRangel an fold^er gegenüber ©eiftUd^Ieit unb 2Rönd^=

tum ^). Unb ba§ anbere, roeit rotd^tigere SKoment : ©d^on im 14. ^al)x=

fjunbert !ann nid^t oerfannt roerben, ba^ bie beulfd^e Kolonie in i^rer

I)iftorijd^en (Eigenart, roie fie ber ©taat be§ Drben§ in ^reu^en barftellt,

in ^olen i^ren gefä^rlid^ften ^einb befi^t unb bajs fie mit i^m einen

Äampf auf Seben unb Xoh ju führen f)ahen roirb, benn bie Seben§=

intereffen beiber Staaten fd^Ue^en einanber au§. 3ll§ ^robe, roie

^armlos ber 33erf. fold^e fragen be^anbett, mögen folgenbe Üöorte

bienen: „2(n ben ©renjftreitigfeiten entjünbete fid^ bei ber nationalen

2lbneigung beiberfeit§ ein ?5^euer ber 3n5ietrad^t, ba§ oft entfe^Ud^ auf=

lobernb, bann roieber nur glimmenb, bennod^ tro^ ber erneuten

^riebenSfd^Iüffe niemals erlofd^, jum unfäglid^en Un§eile ber Sänber,

mitroirfenb jum Untergange be§ DrbenS in ^reu^en, nid^t jum §eile

üon ^olen." 9?ein, fo rid^tig e§ ift, 'oa^ ba§ mittelalterlid^e

^reu§en feine eigenartige ©ntroidflung nur bann weiter »erfolgen

fonnte, roenn e§ feine politifd^e ©elbftänbigfeit roa^rte, fo roenig iann

anbererfeitS geleugnet roerben, ba^ bie ^ntereffen ^oIen§ bie ©rroerbung

be§ Drben§Ianbe§ ^eifd^ten. SBeit au§gebe§nt gu beibcn ©eiten ber

2öeid^fel oon i^ren Urfprüngen an, fa§ ba§ 9ieid^ ba§ 9Jiünbung§gebiet

be§ ©trome§ in fremben §änben, fal^ e§ fid^ auSgefd^Ioffen üon ber

üölferüerbinbenben ©ee. ®§ ift nur gu begreiflid^, bafe ber 2Beid^fel-

ftaat nad^ ber Söeid^felmünbung trad^tete. Solange ba§ ^önigreid^ in

ftaatlic^er ^crfpHtterung be^arrte, mu^te eä ben Drben im S3efi^ ber

©ebiete geroä^ren laffen, »on benen e§ i^m einen 2;eil in fd^roerer 33e=

brängni§ felbft überlaffen §atte. 2lber al§ e§ fid^ §u fammeln, alä ber

Oktionalftaat fid^ gu fonfolibieren anfing, ba mußten bie kämpfe, an

benen e§ jo fd^on frül^er nid^t gefel()It §atte, eine gang anbere Sebeutung

befommen. 9^id;t um ©renjftreitigfeiten l^anbelt e§ fid^, nid^t um
9ted^t ober Unred^t, fonbern um ben SBiberftreit üon ^ntereffen, benen

nad^guge^en feiner öon beiben ^Teilen cergid^ten fonnte. 2ll§ ^agietto,

©ro^fürft öon Sitauen, aud^ Äönig üon ^olen geworben ift, brängen

bie 3!)inge gur ßntfd^eibung, im ^a§re 1410 brid^t ber ^rieg au§ unb

an bem blutigen 5£age »on ^annenberg unterliegt ba§ §eer be§ Drben§.

SlHerbingS, nod^ gelangt ^olen nid^t an^ Qid, be§ Drben§lanbe§

©rengen bleiben aud^ nad^ bem erften SC^orner ^rieben bie alten. Unb

bod^ ift biefer ^rieg ber 3Benbepunft in ber ©efd^id^te be§ Drben§.

^i(i)t ba^ ber Xag oon ^annenberg »on J^eroorfted^enber ^rieg§=

1) %r. j. 33. 21. @. S er

9

er, Sie Äulturaufgaben ber Sieformation, ©. 291.

©oUte gerabe ^reufien eine 2lu§na^mc gemacht ^aben? ^m einzelnen rcäre biefe

{Jrage freiließ noc§ etngel^enber ju oerfolgen.
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untüd^ttgfett be§ Drben§ B^ugniS gebe — ber Sieg ift aud) »on ben

^olen teuer erfauft unb e§ fa^ mand^e Stunbe roä^renb bes geroaltigen

9tingenä jo au§, alö ob fie bte 58e[iegten fein roürben —, aber bie

SBirfungen, bie biefe Diieberlage ausübt, mad^en fie gur Äataftrop^e.

3)er g^riebe l^at bem burd^ ben ^rieg tief erfd^öpften Drben ^a^Iimgcn

an ben Sieger auferlegt, benen er nid^t geroad^fen ift. ßS beginnt ein

^roje^ ber materiellen 2(u§mergelung, ber fd^lie^lid^ jur ßrfd^öpfung

fü^rt. Unb Derr;ängni§DoII finb aud^ bie SBirfungen, bie bie gro^e

9?ieberlage auf be§ Drben§ Untertanen au§übt. 2öir fpüren al§balb

einen fd^ärferen @egenfa| groifd^en Drben unb Untertanen. SCnfä^e 5U

einem fold^en f)at e§ fd^on frül^er gegeben, aber einen serfe^enben 6"in=

flu^ auf ba§ poIitifrf;e Seben be§ Sanbeö fonnten fie nid^t geminnen,

man raupte fid^ in ber ^anb eine§ ftarfen §errn. Unb nun l)atte e§

fid^ gejeigt, ba^ er im ©runbe bod; fo ftar! nid^t toar, unb roenn er,

um fid) ju ftärfen, bie ^ntereffen ber Untertanen »erlebte, fo mar man

nid^t mel;r geneigt, ba§ l;in§unel^men. 2)en ©igen^anbel beö Drben§

l^atten bie Stäbte gerai^ nie gerne gefe^en, aber al§ ber Drben nun

bem .^anbel einen monopoIiflifd;en ^^arafter ^u geben fid^ anfd^irfte,

traten fie i§m entgegen ^). Unb ber Sanbabel befann fidj barauf, bafe

er felbft üon ber geiftlid;en ^itterJorporation faft burd^iceg au§gefd)loffen

mar, bie im 2anbe gebot, man fing an, bie ^errfdiaft be§ Drben§ al§

eine frembe ju empfinben. 2)ie Sanbftänbe begannen immer mef^r nad^

G'rmeiterung iJ^rer ^ed^te ju trad^ten, nad^bem fie einmal 1411 auf

bem Dfterober ^age bie SeraiUigung eine§ Sd^offeg oon politifd^en

^on^effionen ber SanbeSf^errfdjaft abfjängig gemad^t f;atten. dUd)t nur

bie ©ntmidlung in ben beutfd;en Territorien, bie längft eingefe^t f;atte,

muf,te bem roirffame ^mpulfe geben, fonbern aud; ba§ Seifpiel be§

benad)barten ^olen -)
; es ift mel^r al§ ma^rfd^einlid^, ba| bie polnifd^en

Äonföberationen bei ber ©ntftel^ung be§ preuf5ifd^en 33unbeö oon 1440

alö 33orbilb mitgeroirft §aben. ^it bem ©d^minben ber Wia6)t gel^t baö

^eroortreten üon 3*-'ifp§iiiig§erfd()einungen im Drben felbft .vianb in

^anb. 'yi^m preu^ifd^en Steige beö Drben§ I;abern bie einselncn lanbä^

mannfd;aftlid)en ©ruppen, 9Jorbbeutfd)c unb ©übbeutfd^e, mitcinanber.

9Beit bebeutfamer ift ein anbereS -IJfoment. ^mmer meniger läfU fid^

ttertennen, bafj ber |)od;meifter in '»4>reuf5en in feinen 3iöten auf unrt-

fame §ilfe roeber won bem DrbenSjmeige in Siolanb nod^ von bem in

1) «(?r. 3)aenen, SDIe ^iMütejeit ber beutfd^en .^-»anfo, I (1906) 177 ff.

2) Sßgl. (5aiü, (^efc^id^te ^oleno, V 14 unb öoe^c^ in ber ^eitfc^rift

für Dfteuropäifc^e ©efc^ic^tc, I (1911) 396 ff.
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2)eutfci^Ianb ju red^nen I;atte. ©ie oerfolgen eine anbere ^olttif alä

er; ba§ ift fe^r begretflid^, benn fie ^aben anbere ^ntereffen, bie Sio=

Ianb§ [inb nad; innen burd^ ba§ SSer^ältniä jum 5Higaer ©rjbtfd^of

unb jur <Stabt dlia^a, naä) nu^en burc^ bie raed;felnben Sejiel^ungen

ju 9Jio§!au unb Sitauen bebingt, bie be§ 2)eutfd)mei[ter§ burd^ 5KüdE=

fid^ten auf ba§ ^ieid^goberr^aupt , an bcm er feine natürlid^e ©tü^e

gegenüber ben 2:;erritorialJ)erren fanb, üon beren ©ebieten umllammert,

roeit jerftreut fein ^errfd^aftggebiet lag. ©efamtintereffen be§ beutjd;en

Drben§, bie in ^reu^en, in Siolanb unb in ben beutfd^en Sanben al§

fold^e gletd^mä^ig empfunben rourben, gab eS nur nod^ in fef;r be=

fd;rän!tem 9Jtafee. ^u biefer «Situation ^atte bie gefdjid;tUd^e @nt=

roidlung mit jroingenber ©eroalt gefüf^rt, an i^r yermoc^te aud^ ber

ftärffte ©ingelroiüe nid^t me^r üiel gu änbern. 2)urd^ biefe ©ad^Iage

mu^ie bie ©tettung beö §od^meifter§ in ^reu^en innerlid^ roiber=

fprud;§üoU unb fd^Iie^lid^ un^altba-r roerben. @r roar einerfeitg ba§

^aupt be§ gefamten DrbenS unb alö fold^er gebunben an beS Drbenö

©Ölungen unb ^rtuilegien, unb biefe, baran roar fein ^^^^fcl/ be=

ftimmten, ba^ ba§ Drbenälanb von niemanb abl^ängig fein bürfe, als

üon ^aifer unb ^apft. Unb anbererfeitS : er roar ber Sanbeäfürft in

^reujßen unb bemnad) burfte feine ^oliti! nur beftimmt fein burd^ bte

^ntereffen be§ preu^ifd^en SanbeS, roie fie auö feiner geograpl^ifd^en

Sage unb feiner gefdjid^tlid^en ©ntroidElung fid^ ergaben, unb nid^t feiten

erl)ielt fie i^re ^iic^tung aud^ burd; bie notgebrungene 9iüdfid;tna!^me

auf bie 2ßünf(^e fetner Untertanen. Sßeil fie e§ rooEten, ^tte ^aul oon

5Ru^borf 1436 ben ^refter gerieben fdjlie^en muffen gegen feinen Sßunfd;.

3(bfaII unb ^onfpiration von Untertanen Ratten Subroig oon ßrlid^s=

l^aufen in ben breige^njä^rigen Ärieg mit ^olen, bie Unmöglid^feit

unb bie 3(6netgung be§ treu gebliebenen 2;eile§ t)on i§nen, h^n

^ampf fortjufe^en, fd^Iie^lid^ gum jroeiten 2;i)orner gerieben gefül^rt.

^nbem biefer ben einen %eH be§ Drben§lanbe§ ^olen abtrat, i^infid^t^

lid^ be§ anberen eine Slbl^ängtgfeit oon i§m fjerftettte, bie in bem

oom ^od^meifter gu leiftenben §ulbigung§eibe jum Üaren 2lu§brud

!om, rourbe atterbtngS bie olte 9ied^tölage oöllig oeränbert, bie, roie

immer man aud^ biefe SSer^ältniffe red^tlid^ qualifigieren rcill, "oen

Drben nur oon ^apft unb ^aifer abhängig mad^te. ©efjr begreiflid^,

ba^ man ben 2:^orner ^yrieben nur ungern trug unb ba^ bie §od^=

meifter nur roiberroiUig ben @ib leifteten, ja temperamentooClere unter

i^nen — fo 5[Rartin S^ruc^fe^ oon Söe^^aufen — al§ bie politifd^e

Äonfteüatton günftig fd^ien, t§n §u (eiften überhaupt gögerten. Unb

bod^ mußten fie i^n leiften, benn ein 2Biberftanb roar nid^t möglid^.
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ausreid^enbe .^ilfe niar roeber oon ben anbeten Drbenäjroeigen gu er=

roorten, nod^ oon ben eigenen Untertanen. (5§ roar unter biefcn Um=

ftänben ein ftaatämännifd^er ®ebanfe erften 9tangeg, ba$ ber §oc^=

meifter .^am von 2;ieffen nod^ bei Sebjeiten bie 2Sa§I beö ^erjogä

^riebrid^ von ©ac^fen gu feinem 9iad;foIger befürroortete. ^nbem man

ben 2(nge^öri9en eine§ beutfd^en ?^ürftenf)auje§ jum Jpod^meifter roäl^Ite,

oerfnüpfte man beffen :^ntereffen mit benen be§ DrbenS, e§> lie^ fid^

hoffen, ba| ba§ beutfcf)e ?5^ür[tentum über()aupt nun bem Drben eine

regere 3;eilnaf)me guroenben unb ein fürftlic^cr .s^od^meifter foroo^t bem

beutfd^en Drbenogroeige al§ auc^ ben Untertanen in ^reu^en gegenüber

eine ftärfere ©teflung l^aben roerbe, S)ann freiließ eröffnete fic^ bie 2lu§=

ficf;t, ba^ aucf; ^olen gegenüber eine ^Reöifion ber 5?er^ältniffe fid^ burd^=

fe^en laffen raerbe. 2)a| man, roie ber SSerf. meint (S. 20j, bei ?^riebrid^§

Söal)! an einen ^rieg mit ^oten nid^t gebadet, fonbern mit S^üdEfid^t auf

bie 3Sern)anbtfrf)aft be§ fäd^fifd^en ^ergogS mit bem poInif(^en Könige auf

eine frieblid^e Söfung gerechnet i)ahe, ift ni(^t roal^rfd^einlic^. So f)arm=

loö roaren bie Drbensrid^ter nid^t. ^n ^olen l)at man bie Situation

aud^ ridjtig oerftanben. 2)er poInifrf;e ^önig raar teinesroegö, maä

ber i^erf. (S, 25) angibt, „geneigt für bie 2Ba^I bes ^erjogä Jriebrid^".

2Bol^l erflärte er in einem oftenfiblen Schreiben, er fei burd^ „fie f)öd^=

lic^ft erfreut," aber bem 33ifd^of Sufaä oon ©rmlanb gegenüber öu|erte

er fic^ ganj anbers ^).

2)ie eben angebeuteten Spannungen, ©egenfä^e unb inneren

Ärifen — alt ba§ fommt in ber einleitenben 2)arfteIIung be§ 33erf.,

bie bod^ baS 'Serftänbni§ be§ .^auptt^emaS ermöglid;en foü, nic^t jum

Sluöbrud. 2)ie 'i}5robIeme, gu benen ber Stoff aufforbert, finb über=

^upt nid^t gefteüt. Gegenüber biefem SSorrourfe tritt ber roeitere

jurücf, ba^ ee biefer Einleitung aud) im einjelnen an Irrtümern unb

Sc^ni^ern nid;t fe^lt, bie iebenfaUg jeigen, ba^ ber 3^erf. mit ben

Quellen ber älteren Drbenögefd^id;te nid^t l^inreid^enb certraut ift-).

1) «gl. daro a. a. D. V 819.

2) 3inbem ic^ auf SSoUflänbigfeit in ber 3lnfü^rung üon ^Belegen für biefe

33ef)auptung vex^xdite, ^ebe id) einiget fjercor. %üv bie ©rünbung^gefc^ic^te

(£. 2, S) roar nic^t, loie eö ^oi). Soigt norf) tun burfte, ber 33ertc^t bc^ 3aco6

Don Sßitrp ju benagen, fonbern bie Narratio de primordiis ordinis Tlieutonici.

bie boc^ fcfjon im 3a[)re 1858 Seba 25ubif in feinem SBerfe „2)eä [)ol)en bcutfc^en

Slitterorbenä Wünjfammlung" juerft ()crauägegeben, bann Soeppen in ben

Script, rer. Pniss. I 220 lüieber abgebrucft [)at. .'öiitte ber i?erf. fie benu^t,

fo rcürbe er nid)t ei-}äl)leii, bafe ber Drben 1191 begrünbet loorben fei, er ent«

ftaiib etft 1198. — 2)cö Crbenemcifterö 3Balpot ^uname mn i^affenlicim (S. 3)

geljört erft einer fpäten Überlieferung an. Scrij)t. rer. Pruss. I 29, 2lnm. 1. —
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2)er (Einleitung folgt bie eigentlid^e 2)arftettung, gunäd^ft ba§ erfte

33uc^ (©. 25—143), ba§ „bie Söirren mit ^olen Bi§ gum ©tiaftanbe

»om 3Iprtl 1521" be^anbelt. 2)er §orf;mei[ter g^riebrid^ von ©ad^fen

raupte fid^ in ber ^at bem §ulbigung§eibe ju entjiel^en. 3)ie ©tim=

mung im Steid^e roor i^m geneigt, be§ 9lei^e§ Oberhaupt, ^aifer Wlaic,

üon nationalen unb imperialiftifd^en @eban!cn im ©egenfa^e ju feinem

inbolenten S>ater beeinflußt. Dh nun ahsx ^önig ^ol;ann 2llbred^t oon

^olen tro§ feiner ©nergielofigfeit gegen ben §orf;meifter in ber §ulbi=

gungäfrage bloß roegen ber Stimmung in 3)eutfd^lanb fo nad^fid^tig

mar, roaS ber SSerf. {<B. 26) annimmt, roirb man bejroeifeln bürfen.

S)e§ Königs Sruber, ber ©roßfürft 2llej:anber von Sitauen, unb ber

SHeifter be§ beutfd;en Drben§ in Siolanb, SBalter oon ^lettenberg,

fa§en fid^ beibe burd^ iiaSi emporftrebenbe 5Jio§fau bebrol^t unb ba§

l^atte eine 2lnnäl^erung jraifd^en ben alten ©egnern jur ?5^olge, bie in

bem aUerbingä erft einige SCage nad^ be§ Äönig§ 2;obe abgefd^loffenen

Sünbniffe (21. ^uni 1501) gum 3(ulbrudte fam^). Tlan barf an=

nehmen, baß biefe liolänbifd^ = litauifd^en 33ejie^ungen ber polnifd^en

^oliti! eine geroiffe Sleferoe gegen ben Drben in Preußen auferlegte.

@§ ift überhaupt ein entfd^iebener SJiangel be§ ^nä)e§, baß ber 3Serf.

§ur ©rfläruug ber üon i§m ergä^lten ©reigniffe bie allgemeinen

?Komente ber ^eitgefd^id^te gu roenig Ijerangie^t. @r berid^tet g. 33.

mo^l üon ber roed^felnben .galtung ber ^urie ber @arf;e be§ Drben§

%üx bie Urfunbe Äaifer griebric^S IL (©. 4) 1226 l^ätte nid^t nur ber— aud^ erft in

einem 3fJac^trage angegebene— 2)rudE im 'ipreuB- Urfunbenbud^e, fonbern aud^ Sol^=

me^erö fpäterer 3)rudE in bem II. (Srgänjungäbanbe ber älHtteil. beä 3"fiitut§ für

öfterr. @efd^id^tsforf(f)ung (1888) ©. 380 ff. unb (SirumblatäUnterfud^ung in berfelben

3eitfd^rift Sb. 29 angegeben raerben muffen. — 2llä ©iegfrieb oon g^eud^traangen

feine 3lefibenj in ber 3}iarienburg auffd^Iug, rcar biefe feineäraegeä „im Slu^bau oott*

enbet" (©. 8); »gl. ©teinbrec^t, ©d^Ioß SJJacienburg, ©.6. — 2)og angeblid^e 2luf*

ftc^tärec^t be§ S5eutfcf)meifters über ben |)od^meifter berul^t nur auf ben [og. Drfeln*

ft^en Statuten, biefe finb aber eine gälfd&ung beö 15. 3>a^r^unbert§. Sm ein=

jelnen l^abe id) ba^ in einem nod^ nidjt gebrudten SSortrage nad^geraiefen, bod^

^at fdE)on §• §iIbebronb im Siolänb. Urfunbenbud^ IX <B. XV, XVI ba§ rid^tig

l|ert)orgel^oben. 25g(, aud& ^erlbac^, 2)ie Statuten be§ beutfdE)en Drbeng,

©. LIV 2Inm. 4. — SDer SEaffenflillftanb raurbe 1438 ni(^t in Sregce (©. 11),

fonbern in Seßni^ (Jasieniec) abgefc^Ioffen. — ^olen l^at ben jroeiten 3;f)orner

{^rieben nic^t roegen „ber flehentlichen Sitte beä ^^apftes" (©. 17) gefd^loffen,

fonbern e§ lag il^m felbft baran ben,Srieg ju beenben (Garo, ©efd^id^te 5ßoleng

V 201, 211).— aSic^elau (©. 17) ift roo^I Srucffe^Ier für SOJic^elou. — S)ie «ßolitif

bei Suremburgerö ©igi^munb ift (©. 10) bod^ nur fe^r äußerlich mit feiner

„2lrmut" erflärt u. a. m.

1) ©aro 0. a. D. V 827.
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gegenüber, aber er unterläßt eä au^sufü^ren, ba^ fic für ben Drben

baö ein[tmaltge ^ntereffe längft »erloren ^atte unb er in bcr §aupt=

fad^e nur noc^ eine ^^igur auf i§rem poHtifd^en ©d^ad^brett roar. ^^re

Haltung i^m gegenüber lourbe bamals 5unäd;ft beftimmt burc^ xi)x n)ed^feln=

be§ SSer^öItniö ju bem für bie ^ntereffen be§ Drben§ eintretenben Äaifer.

„3!)ie oerfd^iebenen ©d^reiben be§ römifcben Königs — f^eipt e§ jum

^a^re 1506 (3. 32) taten in ^'Hom if)re 5Birfung" ^), aber bocfi nid^)t,

weil fie auf bie ilberjeugung be§ ^apfte§ ucm S^ed^te be§ DrbenS in

irgenbeiner SBeife einroirften, fonbern roeil ^uliuS' II. 2Serf)ältni§ 5U

granfreid; bamal§ ein benfbar )d^Ied^te§ raar unb er eine 2(nnä^erung

an ben con i^m fonft roenig gefd^ä^ten Äaifer nod^ für nötig l^ielt.

Qm ^afire 1510 roiHigte ^önig ©igiSmunb noc^mal§ in einen

3Serl)anblung§tag in ^ofen, ber bie ßibesfrage flären foüte. Diid^t „bie

erregte Stimmung im 9leid;e" (©. 32) roirb §ur ©rflörung biefe§ @nt=

gegenfommeng ^eranjujiel^en [ein, fonbern ^unädift nio^I bie 2;atfad^e,

ba^ ^olen in aü jenen ^a^ren burd^ bie Xartarengefa^r in 2(n|prud;

genommen roar. ^m übrigen ift ber gan^e 3>erf)anblung§tag, luie ju

erroarten roar, »ergeblic^ oerlaufen unb ^ergog g^riebrid; l)at bi§ 3U

feinem frühen Sobe fid; jur ßibeöleiftung nid^t bequemt. S)er ^erjog, ber

nod^ auf bie oerbiente biograpf^ifd^e SBürbigung roartet, roar allem 2(n=

fd^ein nad; eine ftaatämännijd^e ^erfönlid()feit mit flaren ßielen ober eö

ftanben ^inter il^m fold^e ^erfönlid^feiten. ©d^on unter il^m nimmt, roie

6aro 2) ausgeführt l)at, bie 93erroaltung einen mef^r roeltlidjcn Gljarafter

an, fd^on bamal§ finben fid^ leife 2tnfä§e 5U einer allmäl}lid^en ©äfu=

larifierung be§ Sanbe§, in bem ber Drben feine poUtifd^en Stnfgaben

erfüllt l)atie. 2;rifft ba§ ju, bann freilid^ ift baß, roa§ unter ^yriebrid^e

S^iad^folger gejd^a^, nid^t fo unoermittelt, roie eo aud^ bem 5ßerfaffer

erfd^eint. Sbenfo fd^eint ^-riebrid; bereits an bie !:')Uidgeroinnung bes

1466 verlorengegangenen Söeftpreu^en gebadjt ju f^aben. 53iit ber 2tb=

fic^t nun, burd; x^n überhaupt uon bem oer^afjten iC^orner gerieben

freigufommen, Traben bie preu^ifd;en ©ebietigcr 1511 abermals einen

!1{eid;öfürften, ben ^Jiarfgrafen 2llbred^t i'on söranbenburg, jum ^^06)=

meifter geroä^lt. 2)effen ^olitif ift nun feit geraumer 3ctt fein ®e=

Ijeimniö mel)r, Gxxd) ^oad^imä grofjeS £luellcnroert gibt un§ baS roidjtigfte

Sliaterial, um unS »on il;r ein 83ilb 5U mad;en. ,^l;m unb öcn von

^oad;im aud; fd)on l^erangejogenen Acta Tomiciana entnimmt auc§

unfcr iHutor feinen Stoff, aber roao er ouö if;m folgert, ift nid^t bie

1) lUmaun, iUüfcr 5J}arimiIiün, I. ÖD. II 207. iSaro ü. a. 0. V 9G7.

2) a. a. D. V 951.
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uns Mannte Sluffaffung. 2öir erinnern §unäci^ft an biefe, um bann

auf be§ SSerfafjerg ^onftruftionen einguge^en.

§atte ber Drben in ^reu^en barauf gehofft, ba^ Sdbred^t ftd^

5um ^^orner gerieben nid^t anber§ fteHen iDcrbe al§ ?^riebrld;, fo \af)

er fid^ nid^t getäufd^t. ^""9 ""i" ritterlid^, oon bem ^erou^tfein feiner

fürftlid^en SBürbe erfüllt, roar er nid;t geneigt bie 9^oIIe gu fpielen,

roie fie etroa §an§ oon SCieffen gefpielt fiatte. @r fud^t 2(nlel)nung an

ba§ 9ieid^, er befud^t ben JReid^gtag in Srier, er üerfidjert fid^ be§

^ntereffeS ber beutfd^en g^ürften. Qn ber ©rfenntnig ber ©d^raäc^en

feiner ^ofition lüill er ft(^ bann borf; §um ©ibe bequemen, n?enn biefer

in geeigneter 2öeife mobifisiert roirb, aber ber polnifd^e ^önig ©igi§=

munb unb ber 9\eirfj§tag, ber 1514 in ^etrifau gufammentritt, rocifen

jebe 33erf)anblung ah, e§ fei benn auf ©runblage be§ 2;§orner g^riebenS.

2llbred^t ^offt auf ben friegerif(^en ^ufammenfto^ ^^oleng mit 5}io§fau,

ber i§m Suft mad^en foÜ, aber 1514 befiegen bie ^olen ben ©egner

am 3)niepr. 9tod; red^net ber ^od^meifter auf ben Äaifer 5[Ra£, ber

il^n bi§ ba§in ermutigt f)at, aber ha^ ^ai)x 1515 nimmt iljm aud^

biefe Hoffnung. 2)er Äaifer roar oon bem ©ebanfen, an ber norböft=

lid^en ©rengmarf bie Wlaii)t be§ 9leid;e§ roieber aufjurid^ten, roirfUd^

beroegt geroefen, aber aud; rein bi;naftifd^e @efid^t§punfte Ratten i^n

beftimmt, ^olen in feinem ©treit mit bem Drben entgegenjuroirfen.

Äönig ©igiömunb oon ^olen mar feit 1512 ber ®emaf)I ber Barbara

^apolga, ber ©d^raefter be§ Qo^ann .3apoli)a, b. l). be§ fü^renben

2Ranne§ in ber nationalen Partei Ungarns, bie tro§ ber 1506 unb 1507

abgefd^Ioffenen .g>eirat§= unb ßrboerträge bie ^^iad^folge ber Habsburger

in i§rem Sanbe ^artnädig befe^bete. 2Bie nun, raenn ©igiSmunb in

biefer ?5^rage fid^ ber Partei feines ©d^magerS annahm? 2)en polnifd^en

^önig oon ber ©inmifd^ung in bie ungarifd;en 3)inge abju^alten, mar

nid^t minber ber ^loed ber großen Koalition, bie dJlai gegen ^olen

feit 1513 bilben moßte, als bie 9^ettung beS DrbenSlanbeS ^reu^en

oor ber polnifd^en Sel}nS§o§eit. SRaj fd^Io^ als ©rj^ergog oon Dfter=

reid^ 1514 ein SünbniS mit SJioSfau unb er plante biefeS gu erroeitern

burd^ ^erangieljung ber DrbenSmeifter in ^reu^en unb Siolanb, beS

Königs G^riftian oon 2)änemar!, beS SBoi^iooben ber Sßalad^ei unb ber

^urfürften oon ©ad^fen unb Sranbenburg. ^n 2ixhed mar im ^^ebruar

1515 eine S^agung ber ^ntereffenten in 2luSfid;t genommen, fie fottten

©igiSmunb aufforbern, ben Drben nid^t gu behelligen unb fattS er fid^

TOeigern roürbe, fid^ in biefem ©inne gu binben, ben ^rieg gegen i^n

beginnen. Slber ber ^lan lie^ fid^ nid^t burd^fü^ren, bie beiben ^ur=

fürften roeigerten fid^, "ipolen um beS DrbenS mißen ju be!riegen unb
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fett ber erroä^nten ÜZieberlage be§ ^a^reä 1514 erfd^ien ber ruffijd^e

SunbeSgenoffe ni(^t me^r fe^r oerlodEenb. ^n^em ber ^aifer nun bie

Unmöglic^feit einfal^, ollein ^olen gu befämpfen, lie^ er ben Drben

fallen. 2)ie ©egengabe ^oIen§ roar bie 3"fti>^ntung jur S^oIIjie^ung

ber ^txxat^= unb ©rBoerträge, b. §. rote rid^ttg betont roorbcn ift, ber

^^erjici^t barauf, Ungarn für bie ^agiellonen gu geroiltnen unb übers

^aupt auf bie Siiöalität mit ben ."pabSburgern. 3)ag ift ber «Sinn bes

Sßiener ^ongreffeä von 1515. 35er ^aifer na^m fein §au§intereffe

roa^r unb überlief ben Drben, bem er hod) nid^t l^elfen fonnte, fid^

felbft. @r erfannte ben ^^orner ^^^rieben unb bie fid^ auä i^m er=

gebenben ^onfequengen an. @§ ift nic^t nötig, mit 2)roi)fen ^) ju ^art

gu tabeln, iüa§ Ttax, bamalö tat. '^an roirb bod^ roof)I, roie bie 2)inge

einmal lagen, Derfte^en, ba^ er in bem ^onflift groifd^en ben ^ntereffen

feineö .^aufeS unb benen be§ Drben§ jenen ben 5ßorrang gab, unb roirb

aud; bie Semerfung nid^t unbered^tigt finben, ba^ e§ für baä 'Sieid)

roid^tiger roar, ba| Ungarn unb ^ö^men nid^t in frembe ^önbe famen,

al§ ba^ ber Stromer g^riebe nid^t anerfannt roürbe^). ^nbem unfer 3Serf.

biefe ®inge gang ignoriert — aud^ UeberöbergerS S3ud^ fd^eint er nid^t

gu fennen — öergeid^net er oöUig bie Situation, inbem er au§ bem

Sßortlaute ber oftenfiblen 33erträge ben rounberlid^en ©d^lu^ gie§t —
9Jiar l^abe ben Drben nur bem allgemeinen ^ntereffe ber

6§riften^eit geopfert, um fie gum ^ampf gegen bie 3;ürfen gu

einen! 2)ie§ 3D^oment ift natürlid^ nid;t entfd^eibenb geroefen, roenn

aud^ bie Xürfenbefämpfung bem @efid^t§freife be§ ^aiferö felbftoerftönb=

nid^t fernliegen fonnte^); ma^gebenb roar ba§ ^abgburgifc^e iQaü^=

intcreffe. Seit bem 2Biener ^ongre^, beffen eingigeö mageres ßrgebniö

für ben Drben ba§ polnifd^e 3"9ßftänbni§ roar, ba§ nur S)eutfd^e in

i^n aufgenommen roerben foUten, roar 2(l6red^t§ Sage eine faft auö=-

fic^tölofe. (§5 roar noc^ ein ©lud, ba^ ber 'Vertrag für bie näc^ften

fünf ^ai)xe bei auäbred^enben S)ifferengen gioifd^en bem Drben unb

^olen bie SSermittlung beä ^aifer§, beö Könige. SabiSlau^ oon Ungarn

unb Öö^men, be§ ©rgbifd^ofö oon ©ran unb be§ ^arbinalä 3Kat§äuö

t)on @urf oorfa^. SSaö foHte 2(Ibrerf;t nun tun? 2IIIe SBirrniä roar

gelöft, roenn er fid^ oor ^olen bemütigte unb ben (lib leiftcte. ®er
roill 3tlbred^t tabeln, bafj er entfc^Ioffen roar, e§ nid;t gu tun, ba^ er

beä Drbenö 9ted^te unb bamit gugleid^ feine fürftlid;e Stellung mit

1) &e\d)X(i)te ber preu&ifc^en ^olitif 11 289.

-') Ueberäberger, Dfterreid) unb SRuBIanb fett bem (Snbe beä 15. 3a§r«

^unbertö, I 9:5
ff.

3) «gl. ooacf)im, Die ^olttif beä ^oc^meifterä 3a6recf)t, I 5Jr. 63.
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allen SRttteln ju üerteibigen entfd^loffen rcar? ©ine anbere ?yragc ift

bte, ob bie oon if)m eingefd^Iagene ^olitif ba§ rid^tige 2lugenma^ jeigte

bei ber ©tnfd^ä^ung ber i^m unb feinem ©egner jur SSetfügung

ftefienben Gräfte. Unb man roirb [d^roerlid^ biefe ^rage bejahen, wenn

man fid^ bie @in5el§eiten biefer an baS 2lbenteuerlid^e grenjenben ^oliti!

oergegenroärtigt, beren spiritus rector ber nid^t bem Drben angel^örige

2)ietrid^ üon ©djönberg roar. Sllbred^t fiielt e§ für fid;er, ba^ ^olen

gegen il^n ©eroalt anroenben roerbe, roenn er roeiter roiberftrebe, er

fa^te bal^er in§ Sluge, ^olen felbft im Stngriff juoorgulommen unb e§

im %aüe be§ ©iegeö jur 9ieDifion be§ 2;i^orner ^^^riebenö, alfo aud^

jur 9tü(fgabe be§ roeftpreu^ifd^en @ebiete§ gu groingen. 3)abei roar

freilid^ bie SSorauSfe^ung, ha^ ber §od^meifter 33unbe§f)ilfe fanb. 3lber

bamit f^aperte eö. 2)er liölänbifd^e Sanbmeifter rooUte l)elfen, roenn

ber ^apft unb bie 5Heid^§ftänbe Reifen roürben, unb biefe badeten nid^t

baran unb jener begnügte fid; mit papierenen ©rmal^nungen, feine

Sled&te nid^t preiSgugeben. (So ift ber oom 5ßerf. ®. 68, 2tnm. 11

gitierte unb falfd^ interpretierte Srief be§ ^apfteS aufgufaffen.) @o
roirft er fid^ — an fid^ fein falfc^er ©eban!e — ^olenö ?yeinbe, SJioSfau

in bie Strme unb fd^Iie^t mit bem ©rofifürften 2BaffiU 1517 ein ge=

l^eimeS SünbniS ; ber ©ro^fürft follte 2llbred^t ©elb liefern, biefer nad^

S^tüderoberung 2Beftpreu^en§ gegen ^rafau gießen unb bort fid^ mit

ben Sunbeägenoffen oereinen; bie eroberten ©ebiete roerben geteilt

roerben. ^nbeffen erft im ^al^re 1519 !ommt ber Ärieg gum 2tu§brud;.

SBarum nid;t früf^er? 3teben ber 9tüdfid^t auf ben ^aifer Sftaj, ber

ben 2tu§brud; be§ Krieges groifc^en $olen unb bem Drben burd^auS

nid^t rcünfd^te, fam in ^Betrac^t, ba^ Sllbred^t gunä(^ft nid^t bie a\x^=

reid^enben 3)^ittel gu befi^en glaubte, um ben ^ampf aufgune^men, unb

aud^ ©igiSmunb roar burc^ bie feinen ©taat bebrol^enben ©efal^ren

in ©d^ac^ gefjalten, bie St^artaren, 2;ür!en, bie 'iIRoIbauifd()en dürften

unb aud^ 3flu^lanb — benn ber ©ieg an ber Drfd^a l^atte feine bie

militärifc^e ©ituation oon ©runb au§ umgeftaltenbe Sebeutung —
bie ^rieg§mad;t ^olen§ aber roar bemgegenüber nic^t auäreidjenb, ha

ber ^önig bie nötige §eere§reform gegen bie SBünfd^e ber 53iagnaten

nid^t burd^gufül)ren roagte ^). ©o oerftel^t man, ba^ ©igi§munb lieber

ben Drben oljm ^rieg gum 9cad^geben gegroungen ^ätte unb ba^ er

nod^ ben — fc^lie^lid^ oergeblic^en — SSerfud^ mad^te, burd; bie ^urie

auf jenen einguroirfen. Slber ba 2llbred^t §artnädig blieb unb feine

SSorbereitungen unb 2ln!nüpfungen aud^ in ^olen fein ©e^eimni§

1) aSgr. Ue6er§5erger a. a. D. ©. 92.
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blieben, fo 30g Sigi^tnunb bei %\)Oxn ein §eer jufammen unb gegen

enbe beö 5a§re§ platten beibe Dfrenfioen gegeneinanber. SBir t)er=

folgen ben ^rieg nid^t roeiter, ber nur ju oermeiben geroefen roäre,

roenn 2(l6rec^t nachgegeben ober ^olen auf feine gorberung üerjic^tet

§ätte. C^r entbehrte be§ größeren 3"9e^r brachte aber bem 2anbe

fd)n)ere SSer^eerungen unb Seiben. Sdbrec^t, ber im ®rmlanb frfion

SBrounsberg bei 33eginn be§ Krieges genommen ^atte, belagerte ^eil§=

berg, ol§ im Spät^erbfte 1520 für i^n geroorbene ©ölbnerfd^aren auö

^eutfd^Ianb nac^ ^olen jogen, 3Jieferi| nahmen unb oor 2)an5ig rüdften,

roo oerabrebungigemäp 2(lbred;t erfd^einen foüte, unb jraar mit ®elb.

Slber er befa$ feinä, roagte o^ne foIc^eS nic^t jum ©ölbner^eere ju

fto^en unb blieb unter bem S^ormanbe, .§eil§berg belagern §u muffen,

im (Irmlanb. So löfte fid^ ba§ 6ölbnerl)eer üor 2)anjig auf; 2(lbred^t

mar bamit ber legten 2lu§fid^t beraubt; ba aber aud^ $olen feine

entl'c^eibenben ßrfolge im Kriege aufgurocifen l^atte, fo mar ber Soben

für ba§ Ä'ompromi^ gefd^affen, ba§ am 5. 2(pril 1521 unter ber nad^=

brüdlid^en 9Kitroirfung einer faiferlid^en unb ungarifd^en ©efanbtfd^aft

juftanbe fam. 33ier ^al^re foHte ber Sfnftanb bauern, bie ©ibeefrage

rourbe bem Äaifer, bem ©rjlieräog J^erbinanb unb bem Könige oon

Ungarn unter ^injujie^ung einiger g^ürften an^eimgefteüt. Überblicfen

mir ben iRrieg, fo muffen roir fagen, ba^ 3llbred^t e§ bi§ jum Siu^erften

^atte fommen laffen, ol)ne bie gur 2)urd)fü§rung feiner ^läne nötigen

3Jiittel gu beft^en. ^n fanguinifd^er 2Beife §atte er biefe überfd^ä^t,

obroo^l bie nur unter ftarfem 2)rude oerfprod^ene Jpilfe beä liolänbifc^en

Sanbmeiftero, bie gurüd^altenbe Stellung beö 3)eutfd^meifter§, bie 9Bar=

nungen beutfd^er Jürften, ba§ burd)au§ nur burdj fein eigenes ^ntereffe

biftierte 33erl)alten feines 33etter§ ^oad^im oon Sranbenburg i§n l^ätten

geigen !önnen, ba)5 er im ©runbe auf fid^ felbft angeraiefen fein roerbe.

2)er 2i>ert ber ruffifd;en §ilfe mar oon il)m in unbered;tigter SBeife übcr=

fd^ä^t roorben. 2(ber aud^ mer bie ^olitif tabelt, roirb if^rem Xräger

3Kut unb ^artnüdigfeit nid;t ab[pred^en. „2öill aber l^anbeln roie ein

5Rann, felbft in ber äufierften 9iot", fd;reibt er einmal an 2)ictric^

oon ©djönberg unb man barf fagen, bafj er fo gel^anbelt ^at.

2öie anberS ncl;men fid; bie 2)inge in ber Öeleudjtung unfercS

SSerfafferS au§. Dbiooljl er ber 53ieinung ift, ba{3 ''^'olen bem Crbcn

gegenüber im Unred;t fei (©. 88), obrool)l il}m nid)t unbetannt ift, bafj

IHlbrcdjt mit ber iUbfidjt geiiiäf;lt morben mar, „bem Crbcn miebcr gu

feinem ^anhe gu ocrf;elfen" (5, 92), fo ftcl;t er ben politifdjen Sx^^kn

beä §od()meifter§ bod; mit bem ^öd;ften 5)ii^trauen gegenüber; für il)n

ift cä flar, 9llbred)t muf? bei feiner ^soliti! geljeimc .ir)intergebanfen ge-
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f)aht fjaSen. ^§m fällt auf, ba| ber .s^odjtneifter 1516 ben ^lan ber

3ufammenfunft mit bem Holänbifd^en Sanbmeifter ^lettenberg ganj

ge(;etm betreibt, o§ne bie DrbenSgebietiger einjuioeif^en ; baran fnüpft

ber 23erf. bie 33emerfung: „(So liegt alfo bie 3^rage na^e, ob oon ba

an bie ^ntereffen beö §oci^mei[terö unb be§ 3)eut[c^orbenö noc^ gemein=

fam waren ober fid) fpalteten." ^un ift eö geiüif5 [id;er, bafj 3(lbrerf;t

nid;t in aÜe feine '^Aane bie DrbenSgebietigcr gleid; einroeif^te unb ba|

ber genoffenfd^aftlidje ©ebanfe im Drben unter if^m nod; me§r al&

unter feinem Siorgänger gugunften ber fürftlid;en Stellung be§ .§od)=

meifterä gurüdtrat. 3lber e§ ift nid^t loafjr, bo^ er bie preufeifd^en

©ebietiger überf^aupt planmüf3ig auöfd^altete, fo l^at er fie g. 33. 1519

in ^reu|3ifd;=Jr)oIIanb ju S^ate gebogen. ®r ^at aud^ ben liülänbtfc^en

Sanbmeifter unb ben 3)eutfd^meifter für feine 2lbfid§ten ju geroinnen

oerfud^t. SÖenn er mit biefen in ^sreu^en gunäd^ft gurüdfjielt, fo ift

ba§ leidjt gu erklären. ®r fonnte roiffen, ba^ feine !ü§nen ^läne

einem 2eile berDrbenSbrüber üiel gu oerroegen erfd^einen roürben

;

l^at er e§ bod^ 1520 erlebt, 'oa^ if;m eine 2(njaljl oon Srübern riet,

ben oerfünglid^en @ib §u leiften ober fein 2(mt nieberjulegen ^). @r

lonnte ferner nid^t barüber im ß^^ßifsl f^ii^/ ba^ er bei feiner jur

©ntfd^eibung brängenben ^olitif bei ben Untertanen in '^reu^en

raenig ©eneigt^eit finben merbe. ^n ber ^at ift aud^ bie Un5ufrieben=

l^eit nod^ nor 2(u§brud^ be§ Krieges in Königsberg unb nid^t nur ba

jutage getreten^) unb im ^a^re 1520 ift gerabe fie ber ©runb ge=

roefen, roeSl^alb 2tlbred^t fid^ entfd^lo^, nadf) S^^orn jn ge^en, um bie

fd;lie^Iid; refultatlofen 3Serf)anblungen mit ©igiSmunb gu beginnen.

9)tan !ann auä bem ©e^eimniS, mit bem ber §od^meifter feine ^läne

umgab, burd^auS feine ©d^lüffe in bem 6inne gießen, alö ob feine

2lbfid^ten anbere roaren, alö eben nad^ feinem ©utbünf'en ba§ ^ntereffe

be§ DrbenäftaateS roa^rjunefimen. S)iefer 2lnnal)me fd^eint in ben

2(ugen be§ SSerfg. ber Umftanb ju roiberfpred^en, ba^ ber liolänbifd^e

3)!eifter unb ber S^eutjd^meifter über biefes ^ntereffe bod^ gang anberer

5Dceinung joaren al§ 2llbred;t. 3tun ift aber gunäd^ft nid^t gu über=

feigen, ba| ^lettenberg feine§roeg§ an fid^ einen Kampf gegen ^olen

mipilligte, fonbern nur bann, roenn Sllbred^t mit ben 33^itteln be§

DrbenS allein o§ne Unterftü^ung be§ 9teid^e§ unb beutfd^er g^ürften

Um aufnehmen roollte (S. 105). ?[Ran roirb ferner nid^t oergcffen

bürfen, ba^, obroo^I bie ^ntereffen Siolanbö unb be§ beutfd^en Drbenä=

1) Soac^im II 312.

2) ©benba II 261, 265.
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grocigeS, roic fd^on betont, oielfac^ anberc rcaren al§ bie be§ §oci^=

metftcrä in ^reu^en unb bal^er feine gro^e (Geneigtheit »or^anben roar,

für i^n Dpfer ju bringen, bennod^ nic^t nur Siolanb eine üeine §ilfe

geroä^rte, fonbern aud^ ber 3)eutld^mei|'ter pefuniäre Opfer brad^te, bie

er jroar fpäter bereute, bie aber ber Stimmung entfprac^en, bie 1519

auf bem 2;age in 2)infel§bü§( jutage getreten war, nämlid^ ba^ man

bem ^2>od^meifter ju ßf^ren unb ©et;orfam, „au^ bem Drben ju

®ute" etma^ tun muffe (®. 98). 2)er 3Serf. ift aber Don bem ®e=

banfen burd^brungen, ba^ Sllbred^t nur eigennüfeige ^läne gehabt I)aben

fönne. 2(lg er 1517 ba§ moäfooitifd^e 33ünbniö fdjlie^t, roirb unter

anberm aud^ beftimmt, ba^ bie oon ^olen gu erobernben ©ebiete [o 5u

»erteilen feien, ba§ jeber baö näd^ftliegenbe erf^ält, alfo nid;t etroa

Litauen an ben Drben faEe unb ba§ feit 1466 polnif^e ^^reu^en an

9Ko§fau. ?yür ben SSerf. fielet c§ aber bemnad^ nun feft, ba$ 3llbred^t

mit ruffifd^er .§ilfe nid^t etroa bem Drben fein alte§ Eigentum jurüd^

jugeroinnen §offte, fonbern ba^ er „roie ein ©ouoerän, ber auf @r=

oberung au§gef;t, eine 3;ei(ung ^oIen§" plante (©. 72, 91). Üßie

püant, bem .^od^meifter ben ^lan ju imputieren, 2)inge l^erbeijufü^ren,

bie 1772 gur 2Bir!IidE)feit würben! Um nun biefe friöole Sänbergier

in ba§ redete Sid^t gu fe^en, betont ber SSerf. mel)rfad^, roie frieblicf)

^önig SigiSmunb oon ^olen bod^ geroefen, roie er 1519 roiber 2SilIen

gum ^rieg gejroungen roorben fei. ^d^ Ijahi fd^on barauf l^ingeroiefen,

ba| bie 2)inge ganj anberS lagen, ba^ ber ^önig, ber fd^on bei 3(lbred;tö

SBa^l etllcixt l^atte, roenn biefer ben @ib nid^t leiftete, roerbe er „fein

gefd^roorener geinb" fein — im ^afjre 1519 fd^liefelid; loSfd^Iug, roeil

er 2lI6red^t§ ^läne unb Sünbniffe fonnte unb biefer fein Ultimatum

ablehnte (<B. 111, 117). ^nbem nun aber ber SSerf. an Ijeimtücfifd^e

perfönlid^e 5]ßläne 2(lbred^t§ glaubt, fonftatiert er mit ©enugtuug, ba^

fd;on frü(;ere @efd;id;t)d;reiber i§m ba§ Übelfte jugetraut fjaben. 3Seil

Stlbred^t 1512 auf bem Trierer 9teid^§tage auf ben angeblid^en 33or)d;lag

ber ßinbejiel^ung SiulanbS unb ^>reui3cnö in bie .^rei§einteilung nid^t ein=

ging, fo ^at ber ge[d;id;töfd;retbenbe DrbenSritter 3)e 2öaP) gefolgert,

Stlbred^t l^abe fie überf;aupt nid^t gerootit, benn fie l^ätte erfd;roert, roaS

er bereitö bamalS plante, unb baö roar nidjtö ©eringereö alö ben

auäfid^tölofen Kampf mit ^olen mit ber 2lbfidjt aufjuneljmcn, Da$

1) 2;c aOSal, Histoire de I'ordre Teutonique (1784) VIII 11 ff. Seine

2Ingabc von biefer fleplanten unb an ^llbiec^tc. SBibcrftnnb gefcfjciterten (Sin--

be,^ic[)unfl ber Drbenölanbe in bie .ftrei^cintetlun(\ ift biirc^au'5 unliec^taubigt.

5ßfll. i)artun(?, Wefcf)icf)te bcö friinfifdjen iireiieö I 18ö 5luin. '2 unb bcrfelbc

in ber .Viftov. 3citfd)r. 23b. 109 e. 564 3liiiii. 1.
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biefeS ^mav ben Drben jertrümmere, aber beffen Sanb tl)m als roeltUci^e

§errfd;aft gebe. 3)a§ t[t nun eine gang unbeunefene ^^e^auptung, aber bem

SJerf. erfd^eint fie natürlid; glaubiüürbig. Söenn ferner 2llbred^t bereits

bamalS unb nod^ [päter erüärt l)at, faHö baö didä) if)n im ©tid; laffe, werbe

er fid; mit ^olen üerglcid;en muffen, fo l^ei^t ba§ für jeben Unbefangenen,

2ll6red;t roerbe fid^, o^ne ^ilfe gelaffen, gur 2(nerfennung be§ 2f;orner

^riebenS gejmungen fef)en. ?yür ben 2Serf. ift e§ aber ein „2öetterleud;ten

be§ 2lbfalU" yom Drben (©,43,44:). 2)tit ©enugtuung nimmt er

Kenntnis bauon, ba^ fdjon balb nad; ber ©äfularifierung be§ Drben§=

lanbeS ^reufeen erbitterte Drben§brüber in 2)eiitfd)[anb gegen ben

neuen ^erjog ben SSorrourf erf)oben l;aben, ben be äöal, wie eben er=

mä^nt, gegen Sllbredjt au§fprid)t. 2)a§ finb nun freilid^ burd;au§ f)a^=

erfüllte ^arteiftimmen. ©o roirb ber 3Serf. fid; roo^I einen größeren

©inbrud auf ben Sefer oerfpredjen, raenn er baran erinnert, aud; ber

preu^ifd^e (übrigeng fatl^olifdje) §iftorifer w. Sacgfo ^) l^abe biefelbe 3ln=

fid;t unb ne^me i^r entfpredjenb an, Sllbred^t (jabe 1520 tro^ befferen

Äönnen§ bie ^Bereinigung mit ben beutfd;en ©ölbnern üor S)an3ig

unterlaffen, um biefen ben Untergang ju bereiten, für bie 3"^unft

alle beutfd^en ©ölbner üon äfjnlid^en Unterneljmungen nad^ ^reu^en

ab^ufd^reden unb fo ben 3"f«""^enbrud; be§ Drben§ftaate§ in ^reu^en

gu befd)Ieunigen. S)a§ ift aber burd^aug unrid^tig; wir tüiefen fd;on

barauf f)in, ba^ e§ 2l(bred^t§ ©elbmangel roar, ber i§n ueranla^te,

2)an5ig fernjubleiben^). ©eine Haltung roar !eine raffinierte, fonbern

eine faft ftäglid^e. — ^n bem ber ^erf. feine Stuffaffung, ha^ 2llbred§t

cor 2tnfang feine§ §od^meiftertum§ an nad; ber roeltlid^en §errfd;aft

in ^reu^en geftrebt §abe, erft ^i;pot§etifd^ äußert (Eingenommen, ba^ . . .),

fic^ bann unumrounbener ju i^r befennt — er fpridjt üon feinem

„Strad^ten" (©. 139) — , mad^t er fid; felbft ben ©inroanb, ob

ber ^od^meifter benn roirflid; bamal§ fd;on bamit l^abe red^nen fönnen,

ba^ ^olen eine ©äfularifierung beS Drbenglanbeg gulaffen roerbe unb

er beantroortet bie ^'rage getroft mit ^a. ©d^on gleid^ nad^ 2{lbred^t§

2Sa§I i)at ©igiämunb ben ^lan erroogen, fid^ fclbft gum -Raupte beg

Drbeng §u machen unb für feine @§e päpftlid^en 3)igpeng gu erlangen

(©. 40) unb nod^ fpäter (1519) in bemühter 9iad^a^mung bes 33er=

l^alteng beg ^önigg g^erbinanb üon Slrragonien gegenüber ben 9titter=

orben oon Sllcantara unb Galatraoa eine berartige ©äfularifierung beg

preu^ifd^en Drbeng erroogen (©. 109, 112). 3)araug folgert ber 'Serf.,

1) ©efc^ic^te ^reu^enä IV 86 unb Beiträge jur iiuube ^:ßreufien§ III 347

2) 3oac{)im a. a. D. II 147.

5orjcJ)uni!en j. bratib. u. preuß. öiefcO. XXVI. 1. 2
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bo^ ber Ä^öniö ic^on oon 1511 an bic 3(6[ici^t unb ben SBunfd^ gehabt

f)ahe, ben Drben „roeltlid^ i|u mad^en." 3)a Sllbred^t ba§ ja geraupt

^abe, ^abc er fid^ [agen fönnen, ba^ fein ^lan, eine rceltlid^e .^errfd^aft

in Preußen ju begrünben, auf feinen Söiberftanb bei Sigiämunb flogen

roerbe. 35a§ ift, roie auf ber §anb liegt, eine ganj fabenfd^einige

SeroeiSfü^rung. 2tl§ 5)iittel, bie preufeifc^e Jrage ein für allemal ju

löfen unb fid; gum ^errn be§ ganjen Drbenälanbeö gu mad)en, l)at

(Sigiämunb in ber 'Xat bie Säfularifierung, aber bod^ nur bie öon

i^m fclbft burd;gefü§rte , geitroeilig in§ 3(uge gefaxt. 2)a§ §ei§t

aber nid^t, ba^ er an ber ©äfularifterung an fid^, an ber Segrünbung

einer roeltlid^cn ^errfd^aft in ^reu^en burd; ben §od^mei[ter, irgenbein

^ntcreffe l)atte. SBenn er biefe 1525 gugeftanb, fo ift baö ein ^"'^üd^

roeid^en ber polnifd;en ^oUtif.

Slber bie .»oauptfrage ift bod^ überljaupt eine anbere. 2llbrec^tö

fürftlid^e Stellung in ^reu^en beruhte lebiglid^ auf feiner ^od^meifter=

lid()en 2Sürbe, nur fie roar feine Scgitimation gegenüber feinen Untere

tanen; ben Crben fäfularifieren bebeutete für i^n, ben 2(ft abfägen,

ouf bem er fa§, bebeutete eä nämlid^ fo lange, al§ ba§ Sanb ^^reu^en

an ber alten ^ird^e feftlitelt unb er felbft fid^ aU i^r ©lieb betrad^tete.

(Solange nid^t erroiefen ift, ba§ fd;on cor bem 2;l)orner 3lnftanbe uon

1521 2(lbredjt unb ba§ Sanb ^reu^en für bie ©ebanfenroelt Sutl^erö

geroonnen roaren, bie für SJiönd^Sgelübbe unb Vota perpetua ni(^tö

übrig Ijatte, ift jene Xl;efe üon ber oon 1516 an beabfid^tigten 33e=

grünbung eines roeltlid^en Staates in ^reu^en burd^ Sllbred^t inner=

lid^ feljr uniöa^rfdjeinlid^.

3)a§ nun folgenbe g weite 53ud^ ^at „2)ie 3cit ^*^^ 2Saffen =

ftillftanbeS bis gur ^rafauer ^ulbigung (2lpril 1521 bis

3lpril 1525)" gum 3Sorirturf, b. 1^. bie ^eriobe, in ber bie 3)inge gur

6ntfd)eibung trieben. ^Jladi bem Quellenmaterial, baS unS neuerbingS

burd^ 'l;fd;adert unb IJo^d^im ^) erfd;loffen raovben ift, l)aben lüir bie

35inge bisljer in aller ^ürge fo angcfe^cn : 2llbredjt gibt gunäd)ft nad^

bem 2;l;orner 3lnftanb bie biol^erige ^solitif nidjt auf; mit ber 51iögli(^=

feit, ba^ ber ^ampf mit ^olen nod; einmal auSbred;en mürbe, red;net

er, er fet3t baljer bie Slnfnüpfungen mit bem ?[IJoStounter fort, oljne bodj

baS geiüünfdjtc (Intgcgentommen gu finben. 2)ie Situation erfdjeint i^m

mit '){cd;t gefäljrlid;; rocber miß er ben oerfänglidjcn (i'ib Iciftcn, nod)

fann er auf 'DJad^giebigfeit beS polnifd;en Königs red;nen ; ebenfomenig

G. 3oad}iin, 2Mc ^olilif bcv^ .'podjniciftcr'S 9U[n\djt, I— III.
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Id|5t fid^ überfefjen, ob ba§ in %^otn in§ Sluge gefaxte ©d^iebögerid^t

ietnalS jufammentreten, nod^ raeniger ob e§ ben ^^rieben bringen roirb.

"sn ber %at geigt ^olen in att ben üier :3«f)>^en fein l^ntereffe am

ouftanbefommen be§ ©d^iebögerid^ts. 2luf bie ^itrie, ba§ roei^ man

in ^reufeen, i[t feine Hoffnung ju fe^en. ©o erfd;eint eö auf bem

'-l^artenfteiner Sanbtage forooljl ben ©tänben alä aud; ben Drbenöriltern

am geratenften ju fein, wenn 3llbrerf)t felbft in§ 9Ieic^ jie^t, um ben

^aifer unb bie dürften für ben ©ebanfen gu geroinnen, ba§ ©d^ieb§=

gerid^t mögUrf;ft balb fjerbeijufü^ren unb bem Sanbe ben gerieben ju

wahren. Sdbred^t §atte aber im S^leid^e roenig ©lüdf. 2)er ^aifer,

felbft üon ^eutfd^lanb abroefenb, f)atte auf be§ §od^meifter§ 33itte bie

i^m jugebad^te Flotte eine§ ^ompromiffar§ auf bem in 3:;§orn üor=

gefe^enen 5Rid;ttage bem 9leid^§regimente gugeroiefen, aber roeber lie^

fid^ biefe§ barauf ein, nod^ roar ^önig ©igi§munb üon ^olen geneigt,

biefe ©tettuertretung anjuerfennen. ^a^ er aber an ber Seiftung be§

@ibe§ feftljielt, geigten refultatloS oerlaufenbe birefte 3Ser^anbIungen,

bie Stlbred^tS ©d;roager, ber ^ergog üon Siegni^, mit bem potnifd^en

Rangier ©d;ibIoroiedi führte. 2)er 3"f«i"*"en^alt ber eingelnen 3:;eile

be§ Drben§ mar fo gering, ba$ ber 2)eutfd^meifter bie 3«§^"n9 ^on

7000 ©ulben für ba§ in f;öd^fter ®elbbebrängni§ befinblid^e Drben§=

Oberhaupt oon ^ugeftänbniffen abhängig mad^te, beren ©inn auf bie

oöQige Unabf)ängigfeit be§ beutfd^en DrbenSgroeigeS oon i^m ^inauö=

tief. 2)er liülänbifd^e 9JIeifter ^lettenberg »erhielt fid^ gang entfpred;enb.

^m ©eptember 1522 finben roir ben ^od^meiftcr auf bem 9leid^§tage

in 9^ürnberg, roo er groar ni^t nur ©effion, fonbern fogar bie 33er=

Iretung be§ ^iainger ©rgbifd^ofä in ber Seitung ber Steid^Soerfammlung

erhält, aber nid^t ba§, roa§ er braudjt, nämlid^ roirffame §ilfe. Unb

2llbred^t uerfd^limmerte feine ©ituation balb barauf nod^ fe§r, inbem

er, fd^Ied^t beraten, fid^ gu SSerbungen für ben üertriebenen ^önig

6f|riftian IL üon 2)änemarf oerpflid^tete, beffen oößige ^JiitteUofigfeit

tl^m unbefannt roar.

Sener 2(ufent^alt in 9iürnberg ift für 3tlbred;t unb bie @efd;ic^te

^reu^enS aber üon ^öd^fter 53ebeutung, l)ier lernte er namentlid^ burd;

3lnbrea§ Dfianber bie Se^re Sut^erg me^r fennen unb rourbe für fie

innerlid^ geroonnen. ^-reilid^ bie erften 33egie^ungen gur beutfd^en 9fle=

formation roaren e§ nid^t, wie ber 33erf. annimmt, bem ^oad;im§ bie§=

begüglid^e^) gjiitteilungen entgangen finb. 2)ietrid; üon ©c^önberg,

jene für 3tlbred)t§ früf)ere ^olitif fo ma^gebenbe ^erfönlic^feit, roar im

1) 3n 33neger'3 Seitfc^tift für mr(^etigefc^tcf)te XII 116—122.

2*
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^od^fommer 1521 ju furjem Slufent^alte nad^ ^reu^en gefommen, unb

burc^ i^n wirb, roie ^oad;im überjeugenb oermutet, 2(l6red;t juerft

auQfüf;rIid) über 33ebeutung unb ©rfolge £utf;er§ unterri^tet roorben

fein. 2((ö er im ©eptember ^reu^en roieber oerläp, erf)ält er ben

3(uftrag, burd; ben ^urfürften von Sad^fen ba§ Drbenöbud^ Sutfjer

jum S^eät einer 9?eöi|ion uorlegen 511 laffen. I^m Cftober ober

D^oüember 1521 f;at er beim ^urfürften geroeilt, ol^ne ba^ ein po[itiüeo

©rgebniö überliefert märe. 2)od^ §at «Sd^önberg balb barauf bem Qoä)^

meifter geraten, ba§ Drbensbud; bem ^urfürften su^ufenben, im Februar

aber biefen 9tat roieber jurürfgenommen, meit er an ber 3)cöglid;feit,

bie ©ad^e gel^eim gu fjalten, jroeifelte, unb roegen beä üblen ©inbrude

beö SBittenberger 33ilber[turm§ eine Slnnä^erung feinet §errn an ben

Steformator für gefä^rlid^ l^ielt. ©0 rourbe sunäd^ft aus ber 3ad;e

nid^tS. ^afe im übrigen 2llbred^t, al§ er mit bem berüf;mten 2f;eo»

logen unb ©djü^Iinge be§ fäd;fifd^en ^urfürften juerft anfnüpfen mollte,

fd^on an ©äfularifierung be§ Drben§ gebad()t, ift raeber tnatjrfd^einlidj,

nod^ überliefert. — @rft nad^ bem 9türnberger 2tufentf;att treten unö

birefte Sejiel^ungen 2llbred;tg gum ^Reformator entgegen, er lä$t '\l)n

im ^uni 1523 burd; ben 2Rag. Deben um feinen dlat in betreff einer

^Reformation be§ DrbenS bitten, unb icenn roir Sutl^er§ Sintioort aud^

nid^t fennen, fo r;at man geroi^ mit $Red^t e§ auf feine Slnregung

juvüdgefül;rt, ba^ balb barauf auf S^eranlaffung be§ A^tod^meifterS

eoangelifd; gefinnte ^rebiger nad; Preußen famen, am 27. September

1523 Sodann Sriämann bie erfte eoangelifd^e ^rebigt im 2)om l)ielt

unb bann unter ber ^örberung be§ famlänbifd^en Sifd^ofö ©eorg

». ^oleng in ben näd^ften anbertljalb ^a^ren i^a^ Sanb für bie neue

2el)re geroonnen rourbe. 3lm 29. 9?oöember 1523 f)at ber §od^meifter

Sut^er in Sßittenberg felbft befud^t unb oon il;m unb ^eland;tIjon ben

9lat erhalten ,
gu l)eiraten unb ^sreuJ3en in ein roeltlid;eö .s^crjogtum

ju oerroanbeln. 33e!anntlid; läd^elte 3llbred;t baju nur unb fd;roieg.

®ao groJ5e Scnbfd;reiben Sut^erö an bie .^^erren bcutfd;en Crbenö, bafj

fie falfd;e Äeufd;I)eit meiben unb ju red;ter el)elid;er y^'eufd;ljeit greifen

füllten, ba§ rool^rfdjeinlid^ nid^t im ^Rärg^), fonbern '^e^embex 1523

»crfafjt ift — rool^l auf ©runb einer mit 9llbred;t getroffenen 2?erein=

barung — ift baju beftimmt, aud; bie preufjifd^en Crbcnöbrüber für

bao gu geroinnen, roa§ ber ^Reformator 3llbred^t an§ .<perg gelegt l;atte.

1) ®o tiorf) 58ottt (3. 217. Über bie rid^tige iTatieruiifl f. (itnirer nu in

ber) Sßeiimuei- Viitl^erauägabe XII 229 (lb91) unb ie^t aud) iii)ftliu, 2uil)ix

1 '' G21.



21] Sine neue ©arfteUung ber ©efd^id^te ^reufeenä 21

Unb ber 9tat raurbe befolgt, 1524 traten jroei Drben§6rüber in ben

Stanb ber @f)e. @§ ift fein 3'üetfel, ba^ 2ll6rec^t [eine ganje ©ttuation

anberö anfe^en mu^te, feit er für bie Sf^eformation geroonnen roar.

2öenn ba§ ^apfttmn nirf;t 511 '?Red)t beftanb, roenn Drben§gelü6be

gleid^gültige menf(f;lid^e ©a^ung roaren, roenn bie SSerquidung n)elt=

lieber ^errfd^aft unb geiftlic^er Söürben, bie 2(ufipeici^erung roeltlid^en

3teid^tumä in ber |)anb ber geiftlid^en Korporationen unb ^rälaten

bem religiöfen Seben unb bem irbijd^en l^ntereffe ber 3Jtenfd^en in

gleid^em 9Ka^e rciberfprad^, — bann freilid^ mu^te fid^ ber §orf;meifter

bie S^rage »orlegen, ob er einen neuen Kampf für ein fo geartetes ©ebilbe

— unb baS roar ber DrbenSftaat in ?)3reu§en — nod^ rechtfertigen

fönne. 2lber freilid^, menn 2tlbred^t 2ut§er§ 9lat befolgte, fo roar ba§

ein ungel^eurer 33ru(f; mit feiner 3Sergangen§eit, eine preisgäbe feinel

jaf)relang eingenommenen ©tanbpunfteS; furj, ein reoolutionärer Stft

im roeitge^enbften 2Ra§e. Kein 2öunber, ba^ Sllbred^t nocf; gögerte,

ben Od^ritt ju tun, unb pfpd^ologifd^ f;öd;ft tDaf)rfrf;einlic^ ift feine eigene

fpätere Slngabe, ba^ er fid^ 1524 oorübergel^enb mit bem ©ebanfen

getragen ^ahe, fid^ ber fd^roierigen Situation einfad^ ju entgie^en, feine

^odfjmeifterlid^e 2ßürbe niebergulegen unb al§ ©ölbnerfü^rer in fran=

jöfifd^e ©ienfte ju treten, eine Slngabe, bie ber 3Serf. (©. 228) mit

ganj unjureid^enben ©rünben bejmeifelt. Dh ein groeiter Sefud^ bei

8ut§er (Mai 1524) ben ^od^meifter roieber umgeftimmt §at, möge

ba(;inftef;en, iebenfadö mirb ber ©ebanfe nid^t loeiter »erfolgt. 2llbrcd^t

bleibt ^od^meifter unb betreibt bie (Sinfüf;rung ber ^Deformation burd§

feine 2Sertrauen§Ieute in ^reu^en weiter, ja aud^ für bie ©äfulart=

fierung be§ Sanbe§ (ä^t er «Stimmung mad^en, benn menn ?yriebrid^

Don ^e^bed in biefem Sinne im Sommer 1524 in ^reu^en tätig ift,

fo boc^ gerci^ int ©inoerftänbniö mit bem .^oc^meifter. 2)ie neue 2(uf=

faffung com SBerte unb ber S3ebeutung be§ DrbenS roirb mit ber

6r!enntni§, ba^ ber Drben in ^reu^en feit ^af^rje^nten im 5Rieber=

gange, ja in htn Untergang bringenber ^erfe^ung fid^ befinbe, 3ufammen=

gerairft f;aben, um in SKbred^t ba§ Serau^tfein feiner 33ered^tigung ju

lerroedten, fid^ jum roeltlid^en .g)errn in ^reu^en ju mad^en. ^ft rao^l

eber 3«'eifel über 2llbred^t§ 2Bünfd;e feit feinen 33e5ier;ungen gu Sut^er

auSgefd^Ioffen , fo ift eine anbere 3^rage bie, ob er fd^on bamals bie

llare Übergeugung get;abt §at, ba^ bie 33egrünbung einer raeltlii^en

Jperrfd^aft in ^reu^en notroenbigerraeife aud^ bie Söfung ber SSegie^ungen

ju Kaifer unb Sieid^ bebeute, gu bem gu gehören bod^ roie fein Sßor=

ganger, fo auc^ er ^öd^ften 3Bert gelegt f;atte. @§ fd^eint, ba^ mir

biefe ?5^rage ju cerneinen ^aben. 2ln fidf; fd^on ift e§ nid^t unbenfbar^
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ba^ 2llbred^t§ fanguinifd^er (Sinn bei ber bamale günftigen 2age bes

^roteftantiSmuö unb ber ßntfernt^eit be§ Drbenslanbe§ ^reu|en bie

©äfularifierung eine§ geiftlid^en ^Territoriums für burc]^füf)rbar t)ielt, roie

es nod^ 17 '^ai)x<i fpäter .^ermann oon 2Bieb in ^öln tat^). Unb biefe

2lnna^me finbet i^re Unterftü^ung barin, ba^ bei ben Slnfnüpfungen beä

^erjogS ^yriebrid^ oon Siegni^ mit ^olen nod^ bis in ben ©ommer

1524 (linein Stlbred^t von 25orfd)Iägen nid^tS löiffen rooHte, bie feine

3uge()örigteit ju ^aifer unb 9^eid^ in ?5^rage [teilten^). 2(uci^ bie im

^uH 1524 befc^loffene 2tbfertigung be§ 9iate§ ^lingenbecf ju Äarl V.

naö) «Spanien, um für Sdbred^t bie 3]erlei^ung ber Regalien al§

Sleid^äfürft gu erlangen, beutet auf biefe 2luffaffung §in. Gnblid^ \)at

SUbredjt atte§ getan, roaä er fonnte, um jene§ im 2;§orner 2(nftanbe

uorgcfe^ene ©d;ieb§gerid^t j^erbeigufüf^ren , eine birefte SSerftänbigung

mit $oIen bemgemä| immer ^inauSgefd^oben. 35a§ frf)lie^t nid^t au§,

ba^ audf; i^m e§ fefjr groeifel^aft fein mu^te, ob ber 9^id^ttag juftanbe

fommen unb, loenn e§ ber %aü roar, ob er einen greifbaren Grfolg

l^aben rcerbe, benn e§ mar roenig roaljrfc^einlid^, ba^ ^olen fid^ einem

Sprudle fügen roerbe, ber feiner politifc^en 2(uffaffung nid^t S^ed^nung

trug. Stber bann [;atte Sllbred^t jebenfaHö ba§ Seine getan unb fonnte

bie unmittelbare 3Serftänbigung mit ^olen, loie immer fie fid^ geftaltete,

mit ber ©eroalt ber Umftünbe redjtfertigen. J-reilic^, rourbe fein 2tn=

frf;lu^ an bie neue 2el^re üor§er rud^bar unb unroiberleglid^ beroiefen,

fo mu^te er bamit red^nen, ba^ ^cipft unb ^aifer i^n aläbalb abfegen

roürben. 6§ fam alfo barauf an, bi§ gur Söfung ber preußifd^=

poInifd;en ^yrage bas ©ef^eimniS ju roal^ren. So erflärt fid^ be§ 6od^=

meifterS rän!eooÜe§ unb groeibeutigeS Spiel in ber jroeiten .f')älfte be§

3al^re§ 1524: er tabelt öifd^of ^solen^ roegen ber ^yörberung

ber ^Deformation in oftenftblen Sd^reiben unb im geljeimen mal}nt

er gum ?yortfd;reiten auf bem betretenen SBege^). ©benfo fuc^t

er ben päpftlid^en Legaten Gampeggio irre ju füf;ren. @r erreid^te e§

fd^Uefjlid; bei perfönlid^er 2lnroefen^eit in Ofen im Dftober 1524, bafj

Äönig SabiölauS jum G. i^'^""'^'^ 1525 einen 5)?id;ttag nad; ^"rejjburg

feftfe^te. Sd;on ju 6nbe beä ^a^reö rou^te er, bafj ßönig SigiSmunb

1) Über ^läne be§ Sifcfiof^ von 2Biir,^burg, fein 5öiötinn 1524 ju fäfu»

larifieven, f. ©cbornbaum, 3)te ©teUunii beö 9Jlarfi3rafen Äarmitr von 'öran«

benburg jur reformatoiifc^en Seroegung 1025—1029. IJ'iffert. (Tilniigcn. iKürn^

berg 1900. ©. 70.

2) 3oat^im a. n. D. III 102-105.

3) 5ßgl. Soac^tm III 178 unb Stfc^acfevt II S. 270: jiuei ©t^ul»

beifpiele, roie oftenftble unb geheime Schreiben cinanber luiberfpredlicu föniien.
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von ^olen if)n nid^t befd^iden unb bafj er [id^ gejreungen fe^en roerbe,

bie SSerftänbigung mit ^olen bireft ju fud()en, benn von einer 2Ser=

längerung be§ 2(nftanbe§ rooHte biefeä nid;tä roiffen unb einen neuen

*R\impf !ünnte ber Drben nid;t füfjren; fc^on be§f;alb nid^t, roeil ba§

ii^anb bauon nid^tä roiffen rooHte. 3)ie ©timmung in biejem roar jc^on

im ©ommer 1524 flar gutage getreten. S)amal§ §atte — [o ift bod^

luo^l biefeä ßreigniä d^ronologifd^ einjureifjen — auf einer priüuten

söerfammlung oon ©belleuten in 33arten[tein ber ©ebanfe Slnftang ge=

funben, burd^ Ummanblung ber DrbenSl^errfc^aft in ein ©rbfürftentum

bem Sanbe ben ^rieben ju [id^ern. 3!)er 33erfud^, bann auf bem im

^^uli 1524 in Königsberg jufammengetretenen Sanbtag aud^ bie ©tabt

.Honigäberg für biefen ©ebanfen ju geroinnen — ber 2tbel t;at ifjn im

3tugfd^u^ gur ®prad;e gebrad^t — führte nod^ nid^t jum 3iele. 3)ie

©täbte fd^euten oor bem reöolutionären ©djritte gurüd. 3lud^ ba§

3)ii^trauen gegen 2llbrec^t§ ^erfon roar babei mit im ©piele, einzelne

:üürger traben an bie politifd;e Slnglieberung an bal Drbenälanb 2iv=

lanb, anbere an ^olen gebadet. Slber aud^ unter ben Wattn ber ©täbte

J^önig§berg gab e§ fc^on bamal§ Seute, bie nid^t anberg gefinnt roaren

al§ ber 2lbel, fo ber Sürgermeifter 9tifolau§ 9lid^au, ber ju üerfte^en

gab, eine ©rbt^errfd^aft be§ ^od()meifterg roürbe feinen ©d^roierigfeiten

begegnen, roenn ber Slntrag oom Drben auägef^e. 2)ie allgemeine

g-riebenöfel^nfud^t roar nid^t gu cerfennen; bie Sierjeife, bie man

je§t ablel^nte, rooHte man beroilligen, roenn ber §od;meifter bem Sanbe

ben gerieben bringe. 2)er ^omefanifd^e 33ifd^üf ®rf)arb von Quei§,

ben bie 9tegentfd^aft gu Sllbred^t abfertigte, burfte i^m in Slnsbad^ mit

9kd)t berid^ten: ^Regenten unb Dorne^mfte SRänner be§ Drben§ unb

ber Sanbjd^aft — von ben ©täbten ift nid^t bie Diebe — roünfd^ten

jum enbUd^en 2lu§trage mit ^olen ju fommen unb fä^en al§ ein§ige§

iDiittel an, ba^ ber §od§meifter ben Drben uerlie^e unb al§ ©rb^err

ba§ Sanb »on bem König oon ^olen ju 2e§en ne^me. 9Zid^t ber

Sanbtag ^atte baä befd^loffen, aber ba§ roar bie rid^tig d;arafterifierte

Stimmung im Sanbe. 2ll§ nun Sllbred^t im Dftober 1524 bie 9'^ad^=

rid^t erJ^ielt, ba^ in ^re^urg ber 9iid^ttag gufammentreten roerbe, ent=

fanbte er ©rl^arb oon Quei§ nad^ Königsberg, um bort einen Sanbtag

ju berufen, oon i{)m SRittel für ben 9Rid;ttag fid^ beroiüigen gu laffen

unb bie 3Bal)l Don 2Ibgefanbten (^erbeijufü^ren, bie mit bem §od^=

meifter jufammen gu ben (Srgebniffen be§ 9iid^ttage§ Stellung nehmen

foHten. 2)er im 2)e5ember 1524 üerfammelte Sanbtag bereinigte groar

nid^t bie geroünfd^te ©teuer, aber roäfjite 2)eputierte gum ^od^meifter

mit ber SSoHmad^t, alle§ gu beroifligen, roa§ bem |)od^meifter unb bem
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Sanbe ju ^^hi^en unb @§re gereid^en mag, i^m einen beftänbigen

gerieben fid^ert unb ben ^rioilegten unb dlid)ien ber Stänbe ntd^t

jum SJad^teil gereid^t. 2)a§ roar eine roeitge^enbe 3SoIImad^t, bie

3Sor[orge für bie ^riuilegien beutet barauf fjin, ba$ man mit

einem Sßed^fel ber 5Regierung§form red^nete. ^ie 93ottmad^t für bie

2)eputicrten beö DrbenS erroäfjnte §roav ben ^^refeburger 3:ag nic^t,

meinte i^n aber, benn fie roieä fie an, gemeinfam mit ^odjmeifter unb

3)eputierten »on Sanbfd^aft unb Stöbten auf eine frieblid^e Söfung be§

^onfliftg ^injuarbeiten. 2?on ben brei getuäljlten deputierten be§

Crbenö begegnet ber 9}Zemeler Komtur ^f'^jog @rid; uon Sraunfd^meig

in ber 3SotImad§t nid^t. SSoHte er, ber mit 2tlbred^t fd;lec^t ftonb unb

feiner 2ßeifung, al§ Komtur narfj ^oblenj ju gef;en, nid;t ge^ord^t

fiatte, felbft nid^t an ber ^ad)^ teilnehmen? Cber fd^alteten i^n

Duei§, ^olenj unb ^epbed au§, ba er einer ©äfularifierung abgeneigt

mar'? 2öir roiffen e§ nid^t. 2((§ bie Deputation 5Ritle Januar in

Srünn anlangte, erfuljr fie, baJ3 ber ^reßburger 3:ag nid;t ftattfinben

roerbe, tro^bem blieb fie bort; benn bafe bie 2)inge in irgenbeiner

gorm jur (Sntjdjeibung brängten, fonnte nid;t jroeifel^aft fein, jumal ba

in ^etrifau ber polnifd^e 9teid;§tag tagte unb barauf beftanb, ba^ enblid;

einmal ber SC^orner g^rtebe burd^gefü^rt roerbe. ©päter »ereinigten fic^

bie 2)eputierten mit bem .'podjmeifter in ^reusburg, bann gingen fie nad^

Seutl^en, um J^rafau nä^er ju fein, roo 2(lbred^t§ 'öruber, ^^Jkrfgraf

©eorg, unb .^erjog ^^riebrid^ oon Siegni^ bie bireften S^er^anblungen

mit ^solen führten, ^n biefen tritt flar jutage, roaS ^>oIen raiU: bie

politifd;e 3lnglieberung beö Drben§lanbe§ an ba§ polnifd^e ilönigreic^'

;

bie ?^orm erfd^eint oon fefunbärer 93ebeutung, ^olen rciH gunädjft bie

bud^ftäblidje (Erfüllung be§ 2;l)orner griebenS fjaben ober aber in bie ~öe=

grünbung eineö polnifd;en 8el^n§fürftentumö einroilligen , anbere ^on=

jeffionen fommen ni(^t in 3^rage. ©efü^rt l^aben bie beiben fürftlid;en

5ßermittler bie 3Serf)anblungen auf ©runb einer ä?olImac^t, bie if)nen

ber öod;meifter unb bie Deputierten beS CrbenS auSgefteHt f)atten unb

in bie eigenmäd;tiger ©eife aud) Sanbfd;aft unb ©täbte ol^ne SBiffen

ber Deputierten ber le^teren Ijineingenommen maren. Die meltgefd^id^t=

lic^e Stunbe lie^ feinen Slufjdjub ju. Daö merben bie 3>ertrctcr beS

Drbenä fic^ gefiigt §aben ; bie ftänbifd;en Deputierten , burd; taufcnb

formelle 9türffid;ten gcbunben, foHten uor eine uoHenbete ^atfadje gefleHt

roerben, ©ie i)ai)en fid; aud; alöbalb überzeugt, bap eö nidjt möglid;

fei, bie 3^ürften ju beöauouiercn, unb bie i^crantiuortung iljrcn iiom=

mittcntcn gegenüber übernommen. Sie mufjten , ba^ eS biefen auf

jmeierlei anfam, auf ben ^-rieben unb auf bie 9\>af;rung ber lU-iinlcgicn.
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2llö i^nen bal^er in le^terer Sejie^ung roeitge^enbe 3"fogen gemad^t

roaren , ftimmten fie bem ^lane ju, bie Segrünbung eine§ roeUlid^en

@rbfürftentum§ unter polnifd^er Sef)n§§o^eit gu evftreben. 2)a^ ber

J^od^meifter al§ foId;er bie Sebingungen be§ Sir^orner g^riebenS nid^t

roo^I gut^ei^en fonnte, bajj ^nipft unb ^aifer fie nid^t billigen roürben

unb bann bie (Erneuerung be§ ^rieg§elenbe§ in ber 3»f»nft gu er=

roarten ftanb, fonnte md;t rao^I oerfannt lüerben. S)abei §atte ber

Drben auf feine §ilfe ju red^nen unb er felbft alä geiftUd^ = n)eItlid[;e

Korporation mufete in bem in ber .^auptfad^e euangelifd^ geworbenen

Sanbe ol)ne[;in alö ein 2lnacf;roni§muS gelten. 2)ie deputierten üer=

jid^teten alfo barauf, nod^malg bem preu^ifd^en Sanbtag bie le^te @nt=

fd^eibung §ugufd^ieben, weil fie bie ©unft ber Stunbe, bie enblid^ ben

gerieben cerfprad^, preiSgugeben nid^t bie SSeranttoortung tragen roollten

unb o^ne^in raupten, wie bie ©timmung im Sanbe mar. ^I^r l^atte

nad^ bem S^ejemberlanbtage 1524 fd^on ber alte S^entmeifter ßleop^aä

Breuer 2tugbrudt gegeben, inbem er (am 18. 2)ejember) bem ^od^=

meifter fd;rieb : 3)ie Untertanen roünfd^en, ba^ @. S. mit 33erailligung

ber Krone ^solen ein ©rbl^err in ^reu^en roerben. — 3)iefe 3Ser§anb=

hingen fül;rten bann am 8. 2lpril jum Krafauer 33ertrage, ber ba§

polnifd^e Sel)n§l}er§ogtum ^reu^en fd^uf. ^^solen erreid^te fein 3iel nid;t

gang, benn nod^ lieber l^ätte ber König, u)ie mir roiffen, bie (Säfulari=

fierung felbft oorgenommen. 2lber er nafjm ba§ (frreid^bare. 3)a§

Sanb erl;ielt ben ?yrieben unb eine n)eltlid;e Dbrigfeit. 3)er $od§=

meifter trug ber politifd^en 5Rad;tlage ^Red^nung, inbem er ^olen§

Se^ngmann rourbe, aber er tat e§ nid^t al§ §od;meifter, fonbern al§

^ergog, er fül;lte fid; berechtigt, unter preisgäbe einer SSergangenl;eit,

an bereu inneres ^e<i)t er nid;t me§r glaubte, auf iljren Krümmern

eine roeltlid^e ioerrfd^aft gu begrünbeu, na<i) bem 9?ed^te, ba§ mit un§

geboren ift unb ^ö^er fte^t al§ ba§ ber Pergamente, nad^ bem 9^ed;te

be§ Sebeng, ba§ fid^ ^inroegfe|en barf über eine ©a^ung, bie al§ tote

empfunben roirb. 2(n biefer §eilfamen Söfung ^at ber ^od^meifter in=

fofern ba§ größte 'J^erbienft, alö er bie 2!>erantiuortung in erfter Steige

ju tragen ^atte, aber aud^ bie ©nergie ber 3Sermittler, bie Klugheit

»on Dueig unb §ei)bed unb bie ber rcirflid^en ©ituation fd^lie^lid^

SÄe^nung tragenbe oerftänbnigDotle Haltung ber deputierten üon ©tabt

unb Sanb, bie fid^ über bie formelle STatfad^e l^inmegfe^ten, ba^ i^re

3]ollmad^t ftreng genommen nur auf ben ^re^burger ^ag lautete

Unb all ba§ raar nur möglid^ geraefen, roeil bie ©emüler in ^reu^en

burd^brungen roaren oon bem neuen ©oangelium, ba§ and) bem ©taate
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fein eigenfteä 3Red^t roiebergab unb über ueraltete 3)tenfci^enfa§ung

^inroegj^ritt.

^n ber Seleud^tung beö ißerf. erjd^etnen biefe 2)inge, rote ein=

ge^enb er fie auä) erjäl^It — nad) ben aud^ fonft bekannten DueUen,

aber aud^ mit Senu^ung fo unjuöerläffiger roie be§ 3;:oIfemiter 2ügen=

mönd;eö Simon ©runau (g. 33. ©. 248) — bod^ oöllig oer^jerrt. 3^id^t bie

^ad)t ber Xatfac^en fü^rt nad; feiner 2)arlegung §um ßrgebniö, baö

ber Ärafauer Vertrag brad^te, fonbern es finb bie 5Ränfe beö böfen

^o^en5oIIern unb feiner Komplicen geroefen. (Sd;on im erften 2lbid^nitte

f)attc ber U^erf. fid; 511 ber 9}ieinung befannt, ba^ 2{lbred)t fd)on längft

auf bie Sluflöfung be§ Drben§ftaate§ in feinem ^ntereffe f)inarbeitete.

(Sntfpredjenbe 2tuöfüf;rungen finben roir aud^ im jroeiten (@. 147, 168,

221). Unter Sllbredjt, fo füfjrt im ^uf^iittn^ent^ange fold^er ®eban!en=

gonge ber 3Serf. 3. 33. au§, foü ba§ S^erfa^ren ben §ö§epunft erreid^t

^aben, feine Komture mef^r ju ernennen, fonbern bie ^omtureien burd^

Pfleger gum heften ber Ijod^meifterlid^en ^affe »erroalten ju laffen —
natürlid^ um eben möglid^ft roenig Drbenägebietiger im Sanbe ju ^aben.

©d;on ein 33Ud in ben bem SSerf. roie e§ fd;eint unbefannten -D^amenS^

{obef beä beutfd^en Drbenä »on ^0^. SSoigt l)ätte i^m gejeigt, baß

nad^ bem S^^orner 3^rteben (1466) überhaupt nur roenige 5lomtureien

bem Drben blieben unb ba^ in einem größeren S^eil üon ifjnen fd^on

in ben legten ^a^rje^nten be§ 15. ^al;r^unbert§ 33ögte unb 5|]fleger

ftatt ber Komture begegnen, nur 5Ragntt bleibt juerft feit 1511 un^

befe^t. 3)er ©runb ift aud^ fel^r flar unb befannt; ber llnterl;alt

cineä ^onoentö oerurfad^te Soften, benen bie ftarf gefuntene petuniäre

£eiftungöfäl;igfeit be§ Drbenä nidjt geroad^fen roar. — Stlbred^t ^at e§

nad; unferem 33erf. fogar möglid; gemad;t, ein „5Bunbe§genoffe ber

2;ürfen" ju roerben, benn er l)at gu einer 3eit, alö fie bie ©renjen

ber (Sfjriftenl^eit bebroljten, fid^ mit bem fd;i§matifd^en 9)Jo5fooiter ein=

gelaffen unb fo bie (linigfeit ber (St;riftenl)eit geftört. 2)a§ fott offenbar

ein feljr fd;roerer S^orrourf fein. 2)a^ ber i^aifer "lliarimtlian — unb

nid^t nur einmal — mit bem 2)ioäfointer fid; f;at uerbünben rooüen,

oeranla^t ben 33erf. nid;t jur Steoifion feiner ^nfd;auungen. „Uni»

roaä roar nun ba§ Urteil 2llej:anberä V ^a S3auer, baö ift ganj roaö

anberö." 9ßir fallen fd;on frül;er, roie ber ^erf. fogar ben äl^icner

33ertrag oon 1515 auö uneigennü^igften 3lbfid;ten bcö Ü^aiferö erflärt!

Sind; ber ^apft geniest baö beneficium einer fold;en '-Beurteilung, roo=

für id^ ein ^eifpiel anfüliren möd^te. ^^apft .^vabrian VI. Ijatte t)en

1) ©. oben S. 12.
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53ruber be§ ^od;meifter§ 2llbred;t, ben ^DJarfgrafen ^ofjann 2l(6red^t

1522 jum Sifd^of üon ^lojf ernannt, benn bie Äurie na^m ja bas

©rnennnng^red^t für bie 33iätümer in 2ln[prucf;, beren ^n^aber in

::7tom geftorben lüaren, unb ba§ traf beim ^lojfer Sifd^of ©ra§mu§

(Siolel 5u. ^olen lüollte non ^o^ann 2llbreci^t fojDenig roiffen, roie

ü6erf)aupt »on bem genannten S^ed^te beö ^apfte§. ©d^lief^lid^ gab

biefer nad^, bie 2;ür!en ()atten bamalg $H^oboö genommen unb bebrol^ten

Italien ; ber ^apft fürd;tete für feine S^efibenj unb bei biefer ©ad^lage

tonnte er e§ auf einen 33rud; mit ^olen nid;t anfommen laffen. Hnfer

SSerf. verfd^leiert bie bod^ an fid^ fel^r oerfliinbige 9^üdfid;tnal)me bes

^ontifej; auf feine bebrängte Sage unb lä^t if;n au§ 9iüdfid^t auf

bie ßfjriftenljeit „um ber <Ba(^e millen" nad^geben. 2)er 33erf. Ijat

ben 2tuffa| t)on S. .^olanfoiogfi , bie Seroerbung be§ 9)krfgrafen

Sodann Sllbrec^t um ben Sifc^offi^ üon ^jjlojf 1522—1523 leiber

nid^t gefannt ^).

SSon 3cit ju 3ßit mad^te 2(Ibred^t nad; unferem 33erf. 2(nbeu=

tungen üon feinen planen, roenn il^m nämlid^ bie geroünfd^te Unter=

ftü|ung nid^t guteil rourbe (©. 173, 183). @§ ift fd^on gefagt, ba^

2(lbred§t mit ber 3(nerfennung be§ ^l^orner ?5^rieben§ unb bem Seiften

beö §ulbigung§eibe§ brof^te, ben ber Drben ftet§ raie er üon fid^ ge=

roiefen §atte, e§ ^anbelt fid^ feineSroegä um „irgenb ein in 3)unfel ge=

l^üflteä Unheil", mit bem er brol^te. — 2(Ibred^t§ 6orge, roie er fein

i§m lange angeblid^ öorfd^raebenbeä S^el erreid^en fönne, rourbe, bas ift

ber weitere ©ebanJengang unferä 3Serf§., roefentlid^ behoben, al§ er bie

lut^erifd^e Se^re fennen lernte. 2)a§ gibt i§m bann \)en 2(nla^, fid^

über 3Befen unb ©inn ber D^eformation 3U öerbreiten (©. 184—218).

@§ TDüre nun unuerftänbig unb fel^r ungered^t, Don einem über=

jeugten ^at^olifen, roie eö ber 33erf. ift, ein mit fpmpat^ifd^em 33erftänbni§

entroorfeneö Sut^erbilb gu errcarten. i^üx ben Äat^oUfen mu^ ber

^Reformator immer ber SJtann bleiben, ber bie äußere ©inl^eit ber ^ird^e

gefprengt, i§re Se^re angetaftet, ifiren ^ultu§ gum großen %exl befeitigt

i^at. ®a§ füllen unb fönnen aud^ mir eoangelifd^en 6§riften üerftefjen,

benen Sut^er ber gro^e ^^üljrer gu einer »ertieften unb oerinnerlid^ten

f^römmigfeit ift. 3tber ba§, maä ber 33erf. auf faum brei SDu^enb

©eiten gur ^ennjeid^nung beä 2Befen§ be§ Steformatorö vorbringt, ift

bod^ ein 3errbilb unb baö SRefultat roirb geroonnen burd^ bie aud§

fonft beliebte 3(rt ber SSerroertung üon einzelnen ©ä^en, hxe au§ i^rem

Öefd^id^tlid^en 3"f"tntnenfjange geriffen werben unb burd^ 5Rid;tbead^tung

entgegenfte^enber 3eugniffe. 2Bir ge^en fjier nur auf ba§ für unferen

k.1) 3lItpreuB. aWonatsfc^rift 45 (1908) ®. 38—57, Bef. ©. 54.
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^ufammen^ang 9öid;ti9fte ein ^). 3)ie Eingabe Qlle§ ^ird^ltd^en an bie

ftaatlid;en ©eroalten, ber fpäter fogenannte Summeptffopat tft — fo

kijxt ber 3>erf. — nidljt, m'xe man oft angenommen fjat, au§ ber 9^ot

ber Qdt gefd^ef^en, [ie i|'t non Seginn an in ben iKugen 3Jiartin

Sut^er§ ba§ 33e[te. ©ie ift nicf)t aud^ etrooS 3"f<il^i9^§/ i"J§ oon

ben baburd^ entftanbenen Sanbegfird^entümern abgeftreift roerben fönntc,

fonbern fie i[t beren Söefen. «Sie ift im eigentlid^en Sinne

bie ^Reformation (©. 203). 9Zid^t nur bie gelegentlid^e 5(u^erung

Sut^erg in einem Sriefe an ©palatin, e§ märe ba§ Sefte, bas gefamte

päpftlid^e 9ied^t auSgufd^Iiepen (©. 202), muf5 al§ 53en)ei§ bafür ^er^alten,

fonbern fogar bie ©teile be§ D§na6rüdfer g^riebenSoertrageS (V), rao

ben 9ieid^§ftänben ba§ jus reformaudi beftütigt roirbü CB. 189). 3)ie

Sef;re sola fide— fo lefen mir ferner— führte jur fittlid^en 33ern)ilberung

unb luurbe ein g^reibrief gegen ba§ fiebente ©ebot (©. 204, 212)'

2(ber in fe^r fd;Iauer Üöeife raupte Sutl^er gerabe bamit bas Jürftentum

311 föbern, bem fid^ nun bie 2fu§fid^t bot, ungeftraft ^ird;engut ein=

5U5ier;en. Stlbred^t madjte fid^ al§ erfter biefe Seigre gunu^e (©. 322).

@§ ift bie alte ungefd^id^tlid^e 33etrad^tung§irieife, ber in biefem Sud^e

ju begegnen nidjt befiemben fann. 2öie notorifd^ eö ift, ba^ ba§

3^ürftentum burc^ bie ©äJuIarifierung oon ^ird;engut im Zeitalter ber

^Deformation 33orteil gef^abt ^at, fo oerfef^It ift e§, einen n)eltgefd^id^t=

li(^en ^roje^ auf !leine SKotioe prüdjufüfjren unb bie ^iftorifd^en

©rfc^einungen ifoliert gu betrad^ten. %üx ben 3Serf. ift bie beutfd^e

9Deformation ebenfo bie unnermittelte Xat beö S^eooIutionärS Sutf}er,

roie bie ©äfularifierung be§ DrbenSlanbeS bie be§ l^errfd^aftälüfternen

2tlbre(^t oon Sranbenburg. @r überfiefjt »öflig, ba^ beibe ©reigniffe

eine lange 58orgefd^ic^te ^aben, unb ba^ in ifjnen nur ^rogeffe fulmi=

nierten, bie längft eingefe^t Ratten. SBer fennt nid)t bie ^'oliti! ber

fpanifd;cn Könige gegen bie bortigen 9iitterorben, bie ßingief^ung ber

©üter be§ ^empIerorbenS in ?^ranfreid;, bie ^onforbatc unb bie oielen

anberen 3tn5eid;en bafür, bafj bie Staaten anfingen, bie ^ird;e unb bie

fird^lic^en ^nftitutionen mef^r in i§re ^ntereffen eingugliebern. Speziell

bie 3:enbenj jur S3ilbung uon Sanbeglird^en, in benen ber Seilte bc§

Sanbesfjerrn mafjgebenb ift, bie tfjeoretifd; unter geiuiffen 'iJ>orau§=

fel^ungen fd;ou2ßiU;eIm oouDccam gered;tigtfertigt f;atte, ift in ben legten

^a^r^unbertcn bcö gj^ittelalterS aud^ in 2)eutfc^Ianb in ben SBeftrcbungcn

1) SQSir wer3ic^tcn alfo auf .viertiorfjefiuiu^ bev uerfe^Iten 9(uffaffuiigen iiub

ber oiTtümev im einjelnen, an bcneii ei lüc^t ff[)lt.
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ber ^erritoriaUjerren beutlid; erfennbar ^) unb feineäroegä erft burd^

bie Sfleformation in§ Seben gerufen. 2)iefe f)at nur uor^anbenen %en=

ben5en neue ^mpulfe unb t^eoretifd^e ^Jlotiüierung gegeben, inbem fie

33ei3rtft unb Aufgaben ber ^ird^e neu formulierte.

3)er i^od^metfter Sllbred^t, fo le^rt un§ ber Sßerf., erfannte „bie

isorteile be§ neuen ©uangeliumS" unb fud^te nun mit feiner §ilfe

fein S^^^ 8" erreid^en. 2)er ÜBeg baju fenn3eid[;net fid; al§ eine c*^ette

üon Sug unb Xrug, bcn ber SSerf. auSfd^liefjIid; nad; bem ©ittenfobej

ber ^riuatmoral auf ba§ ^rtefte nerurteilt. 2)er ©ifer uerfüf}rt i^n

im einjelnen ju tatfäd[)Iid;en Irrtümern, fo g. S. raenn er ©r^arb

non £luei§ lügenfjafte 33erid;terftattung an ben ^od^meifter unb beffen

i^ruber ^afimir über ben ^önigäberger Sanbtag von 1524, ber if^n

an jenen gefanbt fjätte, §ur Saft legt. @§ ift fd^on frül^er bargelegt,

baJ5 Duei§ nid;t ber ©efanbte be§ Sanbtageö, fonbern ber ber 9^egent=

fd;aft toar^). @r fiat ben diät gur ©äfularifierung aud; nid^t al§ ben

be§ Sanbtageä, fonbern al§ ben ber Siegentfc^aft unb ber ma^gebenben

^erfönlid;feiten im Drben unb in ber Sanbfd^aft f;ingefteQt unb biefe

Stngabe traf gu. ^n ber 3)arlegung ber 3Ser§anbIungen biefeS Sanb=

tageg folgt ber 2(utor aü^n oertrauenäDoK ber ©rgä^Iung einer fo

parteiifd;en Quelle, toie fie ber frühere Drbeneritter ^§ilipp üon dreu^

barfteüt. 2(uf ©runb biefeö ©eroälrämanneS roill ber S^erf. (©. 283 ff.)

aud^ bie mü^renb be§ S^egemberlanbtageS 1524 auSgeftellte SSoümad^t ber

Drbenämitglieber für bie ^deputierten gum ^re^burger 9^id;ttage al§ ?yäl=

fd^ung ^infteüen, benn ber gum ^Deputierten mitgeraä^Ite Komtur (^rid§

oon Sraunfd^meig fe^Ie in i^r unb fie ern?äl)ne ben 9^id§ttag garnid;t, für

ben fie bod^ ausfd^Iief^Ud; beftimmt mar. 2)a^ @rid^§ 2(uölaffung feine

S'älfd^ung bebeuten mürbe, ift fd^on gefagt rcorben^). Über bie 3Ser=

l^anblungen ber Drbengbrüber raä^renb jeneä Sanbtage§ finb mir aber

im einzelnen burd^auö ni(^t ^inreid^enb unterrid^tet. 2ßa§ Creu^ er=

jä^It, ift oiel gu tenbenjiö§, um bie Unterlage für feine unb be§ 33erf§.

Se^auptung ju bieten, ba^ bie 3>olImadjt anbereS enthielt, alö ben

Slbfid^ten ber SRef^rja^l ber Drbengbrüber entfprad^. — @§ fann nid;t

rounberne^men, ba^ ber 33erf. aud^ baö ^Serl^alten ber Drben§bepu=

tierten in ^reu^burg, bie in bie für bie fürftlid^en Vermittler beftimmte

SSoßmad^t aud^ bie SSertreter ber ©täbte unb Sanbfd^aft eigenmäd^tig

1) üKüIIer, Itrc^engefc^ic^te, II. »b. I. >!)nr66anb (1911) ©. 31, tjef.

©. 139—150. — Sut^er fa^ in fetner öeimat fold^e Senbenjen fel^r tlat l^erDor=

treten. 3]g[. §. ©ebf)arbt, Springifc^e ilirc^engefc^ic^te, 1 388 ff.

2) ©. oben S. 23. «gl. Qoac^im a. a. O. III 99.

3) ©. oben ©. 24.
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^inctnna^men, ebenjo lebtglic^ al§ S^älfc^ung qualifijtert, inbem er fic^

immer nur an bie formale ©eite \)ä\t (©. 296)'). @§ ^at barnac^

roenig Broerf, noc^ raeiter ju oerfolgen, rote ber 3?erf. fic^ an bie

(finjelbegeben^eiten ^aftet unb ifinen eine i^nen nid^t jufommenbe Se=

beutung beilegt. Sei ^afjerfüllten ^eitgenoffen roirb bie Sefangenlieit

be§ Slicfeä nic^t auffallen, bei bem gefc^idjtlid^er gorfrf)er mu^ fie

Sefremben erregen unb ift abguroeifen. dl\d)t formelle 3^älfc^ungen unb

bcrgl. füf)ren roeltgefc^id^tlid^e ?^ragen i§rer ßntfd^eibung ju, fonbern

eö muffen bie inneren 3>orau§fe^ungen gegeben fein, ei)e ba§ Eingreifen

be§ ßinjelnen oon ausfd^laggebenber Sebeutung rcerben fann. ^üx ba§

gro|e roeltgefd^idjtlic^e ^sroblem, baö für baö DrbenSlanb ^reu^en

geftellt toar, ^aben Quei§ unb §eibecf, l;aben Sllbred^t unb feine

fürftlid;en Unterl^änbler 1525 ein fd^neÜereö SSerftänbniä gehabt, al§

bie 3Sertreter be§ SanbeS. S)a^ jene bie 3ügel in bie §anb nahmen

unb biefe nötigten il)nen ju folgen, bleibt iljr gro§e§ 3Serbienft. ©ie

burdjfd^nitten ben gorbifd^en knoten unb fanben au§ einer oöÜig t)er=

falirenen Situation einen 2tu§n)eg, ber eine ^ufunft öerljie^. @r fe^te

an ©teile eine§ überlebten ©ebilbeS einen lebensfähigen roeltlid^en ©taat,

er entfprad^ im legten ©runbe ben SBünfd^en, in jebem ^aUe ben 53e=

bürfniffen be§ Sanbeä^). '^a^ fie babei mit ^arter unb ftarfer A^anb

jugriffen, ift fein SSonourf, o^ne gärten im eingelnen l)at fid^ nod;

fein großer gefd^id^tlid^er ^yortfd^ritt PoUjogen, mag roeltfrembe 3)enfart

e§ aud; nid^t begreifen ober ooreingenommene ^enbenj e§ fc^ein^eilig

ignorieren. — 2)en ©d^lu^ biefeö 33ud^e§ bilbet bie ßrjä^lung über

bie .f)ulbigung in Königsberg unb ben babei ausgeübten Bn^ö^B^ roobei

ber fd()on erraäl^nte Serid^t be§ eliemaligen Drben§ritter§ ^l;ilipp oon

6reu^ bie ^auptquelle bilbet, b. i). eines 9JtanneS, ber für fic^ nic^t

bie ©i;mpat^ien beanfprud^en barf, bie fid^ feinem mannl)aften ^Qlarti)-

rium oerfagen, fonbern ber erft „um fein ®ut baburd) ju retten", 2llbred^t

Ijulbigt unb bann, burd^ ba§ Ergebnis feines SlbfaOS uon ber ©ad^e

beS DrbenS enttäufdjt, 2tlbred^t nx(i)t \d)M)t genug mad;en fann. Eö

ift für ben 3Serf. d;aratteriftifd^, ba^ er iu extenso bie in obfjönfter

g-orm auSgebrüdte ^Oieinung non 6reu^ abbrurft (©. 317, 203), als

ob bie finnlid;c ©ier ber DrbenSbrüber bie .r^aupttriebfeber bei ber

Umiüäljung in ^reu^en geioefen fei. 5DemgemäJ3 lefen mir and)

(©. 337), ba§ bei Sllbrec^t felbft „bie 3lbfidjt ju l;eiraten ein gemidjtiger

fskunb feines 3lbfollS nom Cröcn unb fcincö 3?cvtragcS mit ^^olcn

gciücfen mar". 3ßer grofje gefd;id;tlic^c 2Banblungen fo auS perfön lidjcn

1) e. oben ©. 24.

2) Sigl. über bie inneren 21Biberfpiüi1)e ber Dibenäfjerrfc^aft oben o. 7.
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3ufäUi9fetten unb fubalternen 9[RottDcn er!(ären mxÜ, faßt auf längft

überrounbene ©tufen ber ©ntrcidtlung ber ©efd^id^tgroiffenfci^aft ju=

rücf^). 3Ber roirb fid; bann noc^ rounbern, roenn bie 9ieuorbnung

ber 33er^ältnt[fe in ^reu^en uom 33erf, oöUig etnfeittg unb au§[ci^lie|=

lid^ im ©inne ber bereite geiüürbigten 2{n[d;auungen über bie ©teßung

beö beutjd^en g^ürftentumS jur ^Reformation beurteilt rairb^). 2)er

tonferöatiue ßug ber lut^erifd^en ^Reformation, ber firf; aud^ in ^reu^en

nid;t oerleugnet unb in ber 33eibe()altung beä bifd^öflid;en 2lmte§, ber

(Sleoation ufro. jum 3(u§bru(f fommt, roirb nid^t oerftanben, fonbern

bafür bie aflerbingS nidjt neue ©rflärung^) gegeben, bafe e§ fid; bei

bem ?5^eft§alten alter Drbnungen unb @ebräu(j^e um eine beraubte

^äufdjung beg 33olfe§ gel^anbelt ijaU. — SBenn bie Sage ber preu^ifd^en

i^auern fid^ nad) bem 3tufrul^r beö ^al^re§ 1525 angeblid^ roefentlid^

iierfd;led^tert, fo ift ba§ bem 3]erf. ber 33eroei§, roo^in bie sola fides im

G^)egenfa^ gur fides caritate forraata füljrte! (®. 325).

@§ l^ie^e ben Umfang biefer Sefpred^ung ungebü^rlid^ auSbei^nen,

moHte id^ aud; bie roeiteren ^^eile be§ Sud;e§ genauer be^anbeln unb

auf i^re ©insel^eiten eingeben. @§ ift aber aud^, roie fd^on in ben

ctnleitenben 3Borten bemerft, nid^t erforberlid^
; fie treten anä) an Se=

beutung hinter ben früheren, bie 2tuffaffung be§ SSerfö. bereits flar

crfennen laffenben 2lbfd^nitten roefentlid^ gurüd unb geigen im übrigen

biefelbe 2(rbeitöroeife unb S)arftellung§art. ^d^ barf mid^ bemnad^ auf

einige 33emer!ungen unb S3eobad^tungen befd^ränfen.

2)a§ britte 33ud^ be^anbelt bie S3emü(jungen be§ S5eutfd^=Drben§^

um bie SSiebererlangung ^reu^enS (1525—1576). 2ln fid^ mürben

biefe ja refultatloö cerlaufenben SSerfud^e fein er^eblid^eö gefd^id^tlid^eä^

^ntereffe beanfprud^en, roenn fie nid;t mit ben großen ©ruppierungen

ber 5[Räd^te im engen 3"[ß"^*"ß"§fl"ös fte^en mürben unb burd^ bie

jeioeiligen SRad^toerl^ältniffe fei'§ gehemmt, fei'ä geförbert morben mären,

@§ fam alfo oor allem barauf an, biefe flar herauszuarbeiten unb

jene 3Serfud;e an bie rid^tige ©teile ^n rüden. 3[Ran fann nid^t fagen,.

bafi ber 33erf. ba§ in auSreid^enbem 5)h^e getan ^ätte. @r benu^t üor=

(jcrrfd^enb ältere Siteratur, folgt gerne be§ alten Drben§ritter§ ^Senator

nü^lid^em „§iftorifd;em Serid^t uom SRarianifd^en 3;eutfd;en Siitterorben

(1680)" unb bem 1627 com Drben oeranla^ten „Erneuerten S3erid^t

uom preu^ifd^en Slbfall", aber aud^ Slrd^ioalien ber 2Biener 3lrd;iiie,

1) 339I. gueter, ®efc^trf)te ber neueren §iftoriograpl^te (1911) ©. 343.

2) aSgl. oben S. 28, 29.

3) ©0 auc^ 2)ittricl&, ®efdE)id^te beg £tttl^olijt§muä in 2l[tpreu|en, in bei*

Seitfc^rift für ©efc^ic^te unb SlUertum^tunbe (Srmlanbg, XIII ©. 82 2tnm. 4, 33.
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bod^ o^ne Ic|tere, rote ic| an einem S3eifpiel seigen roerbe, gang au5=

gunu^en. §ätte er and) bie neuere Siteratur gefannt ober ^erangejogen,

fo roäre es tfjm möglirfj geroefcn, ein rid^tigeres unb flarere§ 33ilb oon

ben in dW&e [te^enben ^iftorifd^en ßrfc^einungen ju geben. Sfber gerabe

bicfer ?5oi^^ß'^i'"9 if^ i" 9^"8 auffaüenb geringem Wla^e entfprod^en *). —
S)eö neuen .^erjogS 2lI5red[)t oon ^vreuf^en ^olitif jeigt unmittelbar

nad; ber groi3en Umroätjung eine geroifje ©ro|}§ügig!eit. Qx roill [id^

nid^t mit bem 33e[i^e beö Drben§Ianbe§ ^reu^en jufrieben geben, fonbern

aud; bie beutfd;en unb liülänbifd^en CrbenSgebiete geroinnen, erleibet

aber babei ein üölligeä g^iasfo. ^er 3Serf. teilt (3. 344, 345) in

banfenäroerter 2Beife ein biSfier nid^t oeröffentIid;te§ 2(ftenftüd au^

bem 3entfötii'^'^^i*'c ^6§ beutf(^en Drben§ mit, au§ bem man erfe(;en fann,

ba^ .^erjog Sllbred^t roä^renb be§ fränfifd^en Sjauernfriegeö mit glorian

©ei;er angefnüpft §at, um mit feiner .^ilfe bie Sefi^ungen be§ 3)eutfd^=

meifters gu geroinnen. ®er SSerf. fnüpft baran bie burd; ba^:> jitierte

S3ud^ oon Senjen^) nid^t üiel flarer roerbenbe 2(nbeutung, bafj aud^

2tlbrec^t§ Sruber ^afimir bie 2ßirren be§ 33auernfriegeö ju feinem

SSorteile ^abe au§nu|en rooKen, bod^ bie uöÜige 3^ieberlage öer 3(uf^

rubrer fold^en Söünfd^en ein @nbe bereitet ^abe. ©oü ba§ f;ei^en,

baf5 i^afimir mit ben Sauern ^Sejie^ungen freunbfd;aftlid;er %vt unter=

Ilielt, fo roürbe ba§ mit ben neueren ?5^orfd^ungen über ben SIcarfgrafen

burc^auä nid^t ftimmen^). ©r roar nid^tS weniger al§ ein ^-örberer

1) ©0 rcenig eä ti^ex eine auäreid^enbe ©efd^id^te $erjog Sllbred^tä gibt,

fo raenig eine feine ganje 3?egierungäjeit gleichmäßig umfaffenbe 23e^anblung

feiner Sejiel^iingen jum 2)eutfd^en Drben, aber ber 3>erf. fiätte bod^ bie 3(tbeit

Äargeö, .s^erjog 3((6reci^t Don ^ßreufeen unb ber beutfc^e Drben, Slltpreuß

3}Jonotäfc^rift XXXIX. 372—484 benu^en foüen. Sie f)ätte if)m manche Se=

le^rung geboten. 2)ie Unfenntniä ber Siteratur mac^t fid) auc^ fonft im ein=

jetnen flarf bemerkbar, ^^ür bie fo roid^tige Jeilnafjme SUbrec^tä an ber 33i(bung

be§ Jürftenbunbeö gegen Äarf V. finb bie 3(rbeiten uon Äierontng überfe^cn:

^erjog 2l(bred)t t)on Preußen unb ÜJJarfgvaf 3of)ann »on 33raiibenburg, 3Utpreufe.

9)2onatgfc^rift 26 (1889) unb §erjog 3l(brccf)t uon ^reufeen unb ^JJJavfgraf ^o^ann

üon iiüftrin als Uiiter^änbler 3ioifc^en beut tieutfcf)en Järftenbunbe unb (i'nglaub,

gorfc^. j. branb.=preufe. ®efc^. IV (1891) S. 137. — ^ür ben fog. ^Jhifefrieg

^ätte ber 2luffat^ non 9{. Jifc^er in Slltpreufe. 9JJonatö)c^rift 28 S. 38—7ö be=

nu^t roerben muffen; f)ätte ber 3>crf. ifjn gctaiint, fo l^ätte er (©. 442) nid^t

gefagt, ^erjog Srid^ uon 33raunfcf)iueig fc^eine leinen feften ^lan geljabt ju

l^aben. — 2(nbere ^Belege für folcf)e -.iitd)tbcadjtung ber Siteratur — nidjt alle —
f. oben im Sterte.

2) SBenfen, 2)er Siauernfiicg in Dftfvanfen (1840) S. 319.

3) Marl ®d)ornbaum a. a. x?., bcf. ®. 00 ff. ; ß. :3äger, aJlartgraf

Gafimir uub ber 3iauevnfricg in ben füblidjen Cirenjiimtern beä gürftentum'j
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bcr Seroegung. — 5tad^bem 2(lbied;t§ i^off^uMQ/ ^ic ©äfularifierung

au<^ beä liolänbifdjert $Deiitfc^=Drben§gebieteä f^erbeijufüfjren, gefd^eitert

mav ,
gab er feine liülänbifdjen ^^läne bod; ntd;t auf, er fud^te

bort inbireft feften ^u^ 511 faffen, tnbem er bie 2öaf)I feines 93ruber§

SBil^elm jum (Soabjutor be§ SHgaer ©r5bifd;ofö erfolgreid^ betrieb.

g^retlid^ Iäf3t fid; biefer ^lan be§ preu^ifd;en ^erjogS erft red^t oer=

fielen, roenn man bie ^arteigruppieningen in Sinlanb, mo ja bie

^Reformation instuifd^en aud^ Eingang gefunben fjatte, fennt, unb meiß,

ba^ bie 2(nnäl^erung an ba§ benad;barte eoangelifd^e ^reufeen ben

SBünfd^en mand^er Greife entfprad^. 2lber bie Siteratur über bie Iiü=

länbifd^e ©efd^id^te fennt ber 58erf. nid^t, fe^r jum ©d^aben feiner

©arftellung, bie bemgemä^ anä} für bie gro^e, ein 3D^enfd^enalter fpäter

eintretenbe ^ataftropl^e be§ beutfdjen Drbeng in Siolanb ganj un=

gureid^enb ift ^).

J^erjog 3(lbred^t ^at fid^ jal^rge^ntelang bebro^t gefüllt; bie $ßer=

teibigiingen feine§ revolutionären ©d^ritteS, loie immer fie lauteten,

mußten il^re§ ©inbrudeS auf biejenigen nerfel^Ien, bie fid^ auf ben

S5oben be§ formellen alten ^Hed^te fteHten^j. @r füllte fid^ bebro§t

burd§ ben ^aifer, burd§ bie fat^olifd^en ?yürften 2)eutfd^Ianb§, ben liü*

länbifd^en Drbenömeifter, ber an ber alten ^Religion feft^ielt, burd^ ben

S)eutfd^meifter, unb er fjat bemgemä^ 2lnlel;nung an bie i§nen feinblid^

unterfiallj beö ©ebirgs 26. 2lpri(—21, SÖZai 1525. ajJitteir. beä 25eretJil für bie

©efc^ic^te ber ©tabt Dtürnberg, §eft 9 (1892) unb 9J?. Jfjoiuag, 9JJarfgraf

Äaftmir im Sauernfrieg, Sreölau 1898, bef. @. 33 ff.

1) ^ür bie Itülänbifdje Jieformationggefd^id^te I)ätte er — um nur Dieuereä

ju nennen — mit Dhi^en 2B. Sd^nöringä 3[rbett über 3of)ann 33Ianfenfelb

(Schriften beä 3>eveing für 9teformationggefd)tc^te, 1905), für SWarfgraf Sßill^etm

ÄargeS ©tubie, S)ie Berufung be§ 9}Jaifgrafeii 2Birf}eIm jum Äoabjutor beg

Stgafc^en ©rsbifc^ofl, 53alti|c^e 5!nonatefc^rtft 61, 117—155, benu|en fönnen.

S)te großen dueüeutüerfe 58ienemnnn§ unb befonberä ©c^ irrend über

ben Untergang be§ Drben§ fennt er fo roenig irie bie ^arfteüungen , 5. 53. bie

© (^ i e m a n n §.

2) ®aä ift bod) ber ©inn beä @utac^ten§, baö ber trefflicfie euangelifc^e

3lütnberger &{at5fcf)reiber Sajaru^ ©pengier über eine pon |)er3og 3(Ibred)t ge=

plante Slpologie ab^ab. ®r, ber ftet-S auc^ gegen ben beioaffneten SBiberftanb

ber eüangelifc^ert ^-ürften geifefen ift, faf) bie ©d^roäc^en jener 3{eJ)tfertigung

t)om ©tanbpunfte be§ formellen $Rec^tä too^I ein unb erfannte bie „3liife^n[id^e

®runb unb Sefcbroerung, fo raiber meinet ®ften öerrn be§ ^erjogen ju ^reulen

geftellte Apologia mögen auffprac^t raerben" — nämlid) von benen, bie Sllbred^ts

©d)ritt mißbilligten, ^t^ möchte ©pengters ©utad^ten nic^t mit 3>ota alö feine

©egenfc^rift (©. 371) be5eicf)nen. 2lber ber Serf. beruft fic^ gerne, aud} in ber

SJorrebe, auf proteftantifd)e ßronjeugen, bie 2llbred)t§ 2lbfaU pom 9?eid) tabelten.

gorjd^ungen 3. Branb. u. preuß. Sefc§. XXVI. 1. 3
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gegenübevftef)enben %ahoxer\ gefud^t, oor aüem an bie eüangelijd^en

g^ürften in 3)eut[4)lanb, bei benen fc^on frü§ Sünbniöbeftrebungen ju=

tage traten, alö fie fid^ burd^ ben 3"[ani"ie"fc^l"B fat^olifcfier dürften

in 2)effau in i^rer politifd;en Stellung bebrof)t füllten. 2)enn baö

2)effauer Sünbni§ ift bod^ tro^ ber befenfioen g^orm feiner g^affung n)o(;l

nidjt, roic ber SSerf. behauptet, lebiglid; jur (^ff;altung be§ firc^lid^en

33e)'i§[tanbe6 im eigenen Sanbe beftimmt geroefen, Jonbern von ber (ix-

roägung ausgegangen, roie man „bie 2öurjel bie)e§ Slufru^rä", nämlic^

„bie cerbammte (utf;erifd^e ©efte" augrotten möge, eö bilbete im (Sfreft

eine 33ebrof)ung ber eüangelifdjen g^ürften, biefe faxten es iebenfaÜS

fo auf ^). 2Baö foH ba bie Semerfung beö 2Serf., bie er feinem Seridjt

über ba§ preu)5ifd;=fäd()fifd^e Sünbniö (1526) ^insufügt, eS „fei ba§ erfte

ber fürftlid^en Sünbniffe geroefen, u)eld;e fortan unter bem 3^amen be§

©öangeliumä jum 3roede ber 33efriebigung ber Habgier unb ber Jperrfd)^^

fud;t biefer ^äupter ben ^rieben be§ 9^eid^S gerroiir^lten" (©. 350).

Sin biefer Stniefjnuug t)at 2ttbred^t im roefentUd^en feftge^alten, roenn

er ja befanntlid; aud; anbere 9)iittcl unb 2öege oerfud^te — unb üor=

überge^enb fefjlte i§m ja ber Erfolg nid^t —, auö be§ Dkic^eä 2td^t ju

fommen, in bie er 1530 oerfaÜen mar. Slber üon jroei ^erfonen, bie

in jenen 33eftrebungen eine ^RoÜe gu fpielen berufen roaren, roei^ ber 5ßerf.

nid;t§, roeber fprid^t er com 9}iarfgrafen 2llbred^t 2llcibiabe§ in biefem

3ufammentjange, nod^ uon bem trefflid;en 9Jiarienbuvger 9Boijmoben

2Ic^atiuä (Sjemen^). — ®r gebenft bei ßriüäljnung berartiger 2(n=

nü^erungSoerfud^e 3(lbred^t§ an ben ^aifer einmal (©. 395) be§ ^slaneö

ber euangelifdjen J^ürften (1541), ba^ 3(l6red;t i^m eine 3^eiterfd;ar für

ben Xürfen!rieg jur S^erfügung fteüen möge. Sold^e ©ebanfen i)ahen

aber bie ^oliti! SHbredjtö fd;on früf^er unb nod^ fpäter befd;äftigt^).

kleben ben euangelifdjen g^ürften tcar c§ ©änemarf, an bas fid^

2nbred;t anfd;(o^ unb beffen 5^önig ^^ricbvid; er ja als Sd;nneger^

fof)u nerroanbtfdjaftlid^ na^etrat. @r f)at il)n gegen bie SSerfud^e beS

legten UnionöfönigS (Sf;riftian IL, feinen X(;ron joieber ju gejuinnen,

1) SJgl. SB. {yiiebensbuii], ^uv i?oriiefc^tc^te bes ®ot^a = 2:orgoutfc^en

SBünbniffeä bor @üatuielt1d;en, 1525— 152() (1884) bef. 6. 13, 113. ferner

©tepl) an ©toi;, (Srfte SBünbniöbcftiebungen eüangelifd;cr Stäube (1888) 3.20
unb über bnä preu^ifclje 33iinbni§ ®. 55.

2) SR. Jifdjer, 9(d)ajiuä Sjemen, Seitfdjrift beö SBeftpreuB. ®efd)id;iC'.

cerein^, 93b. XXXVl, ^of). Sßoiflt, 3Ubrcd)t ^llcibiabeä von Sranbenburfl«

Gulmbad), 2 58 oe., Söcvlin lö-VJ, bef. I 183 ff., 195 ff.

3) JJjgf. aud) ben S3riefiued)lel i^cijOfl 21 1 brecht'!' mit ^^tuu^ Uiuviab von

©omu'cf, im 3Ud;iü für bie iinn\)C ijfterveic^ifdjev ®cfd)ic^töquclk'ii, XX.
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aud^ tatfräftig iinterftü^t unb nad) beffen S^obe bie ^olitif beö 6o^ne§

geförbevt, alö feine Jiad^folge toä^renb ber kämpfe, bie man bie @rafen=

fe§be ju nennen pflegt, in ?5^rage gefteUt roar ^j. 2)iefe 2)inge finb

bem 2^erf. anfd^einenb gan5 unbefannt unb bod^ oon grofser 2Bid;tigfeit.

@g lag na§e, baJ3 ber 3)eutfd^meifter , wie er in 2)eutfd^Ianb fid; an

bie fatljolifd^en ?5^ür[ten f)ielt, fid; auc^ ben ©egnern beä ffanbinaoifd^en

g^reunbeä ^^reu^ens näl^erte. ^n ber %at (äffen fid^ — freiließ erft

fel^r fpät, alo fid; bie Situation fd;on jugunften G§riftian§ III. ju ent=

fd^eiben begann, — 1536 33egief)ungen beä 3)eutfd^meifterg foiüo^l jum

©d^roiegerfofjn ßf^riftion II., bem ^faljgrafen ^niebrid;, a(§ aud^ jum

jperjog 2IIbred;t oon 2JiedIenburg nadjtDcifen, Sejief^ungen, bei benen

bie Hoffnung auf eine 2Biebergeroinnung ^reu^enä im ^aüe ber 9iieber=

läge (F()riftian§ III. ftarf im ©piel mar^).

©benfo l^ätte ber S3erf. in feiner 2)arfle(Iung bie SSegie^ungen beä

3!)eutfd^meifter§ ju Siolanb »erfolgen muffen ; biefe poUtifd^en g^aftoren,

ber ©eutfdjmeifter, ber liolänbifd^e 5Reifter, bie ©egner ber Könige

j^riebrid^ I. unb 6^§riftian III., bie fat^olifd^en j^ürften 3)eutfd;lanb§, fie

aße geljören ja gufammen im ©egenfa^e ju bem politifd^en ©ijfteme,

an baQ ber Jperjog oon ^reu^en 2(nlef)nung fud;te. ©o roenig [)ier

Dom 33erfaffer bie politifd^e ©efamtfituation flar f)erau§gearbeitet ift,

fo roenig roirb aud^ bie i^ren befonberen Qiekn nadiftrebenbe 5politif

^urbranbenburg§ red^t erfaßt, auc^ bie SSerfud^e ^oad^im§ n., bie TlxU

bele^nung in ^reußen gu geroinnen, viel ju ifoliert oon i§ren 3"=

fammen^ängen bel^anbelt^). @§ i^ auffaUenb, roie roenig ber SSerf.

bie 3)inge überf;aupt in iljren großen gefd;id^tlid^en ß^f^i^itten^ängen

ju erfaffen oerftef)t. @r roürbe fonft nidjt ernft()aft ber 5[Reinung fein

1) 3(uf;er 2Bai^, Siibedf unter 3"r(ie" SOßuUenroeBer unb bie ©uro»

päifc^e ^oüül I—III, Berlin 1855—56, ^ätte 2). ©c^äferä ©efd^ic^te Säne-

marB, IV (1893), rao bie ältere Stteratur üerraertet ift, bem 3}erf. bie nötigen

Stid^tlinien geben fönnen. %üx 5ßreu§en raäre auc^ u. a. nocf) ber 3Iuffa^

Joeppens, 3flauinerä |)ift. Xal^mbud) 1847 9?. g. VIII &ef. ©. 326 ^eran5u=

jie^en geraefen.

2) 2)aä t)at [li) mir bei ©tubien itn 3entraIcurf)iD be§ ©eutfd&en Drbenä

in 2Bien über bie @efc^i(f)te .Oeräog Sllbrecfitä ergeben, bie jum 2lb)'cf)Iufe ju

bringen mir infolge anberer 2(ufgaben bisher nic^t möglid) geraefen ift; bie 2lb=

teifung „^reujien" entfjält mancherlei, ma§ bem SSerf. entgangen ift. Über bie

Sejiel^ungen 3um fat^olifcöen öerjog 3llbrecl^t üon 3[fJed(enburg, insbefonbere bie

in SBtomar im SIpril 1536 burc^ ben Komtur ®eorg lieber (in flauen) unb

©ottfc^alf ©d^ilber (in Songe(n) gepflogenen ^Ser^anbtungen f. bef. Sanb 8

„^reufeen". ^c^ ^offe barauf an anberem Orte jurücffommen ju fönnen.

3) SSgl. auöer ßletfe in ber Seitfc^r. f. ^^Jreufe. ©efcfiic^te 1879 noc^

^. ,$?arge in ben 5ot^fc^""Se» äur branb.=preu^. ®efcf)ic^te XI 103 ff.

3*
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(©. 455j, ba^ ber ©ebanfe, ber im 2)eutfd^en Drben 1572 auftaud^te,

burd^ unmittelbare 33er^anb(ung mit bem preu^ifd^en ^erjog i^n sum

SSeräid^t auf ?]3reuf5en ju neranlaffen unb il^m fo gegebenenfattS bie 9?aci^=

folge in ben frän!i|d)en Sefi^ungen feineä ^aufe§ ju ermöglidjen, nur an

ber ©eifteäfranf^eit Sllbred^t g^riebrid^ä gefd^eitert fei. @r überfielt —
felbft ^Nolenö ©eneigtf;eit oorauSgefe^t — , ba^ eine fold^e ^reiögabe

eineö eüangeUf(^eu Sanbeö an ben fatl^oUfd^en Siitterorben im ßcitalter

ber religiöfen ©egenjä^e faft au§gefd;(offen mar unb if)r nid^t nur ein

fo äufeereö 9)Joment luie beS ^ergogS ^ranf^eit im 2ßege ftanb. 2tber

fo menig roirb er ben großen ?5^ragen jener 3^'^, bie lüir als bie ber

©egenreformation ju bejeid^nen pflegen, geredet, ba^ i§m aud^ für ben

©egenfafe ^olenä unb ©d^raebenS im 36itölter ber 5öafa jebeg 3Ser=

ftänbni§ fc§lt. 5Da^ beibe Staaten, nac^bem fie gro^e Steile beö ©e=

bietet be§ 3)eutfd^en Drbenä in Siülanb nod^ beffen 3^^!«'""^^"^'^"'^

erroorben, in jal)rj5el^ntelangen ©egenfa^ gueinanber gerieten, ift für il)n

„bie unüermeiblid^e ?5^olge be§ eigenen Unred^t§!" ®a^ ber ©eroinn

ber lang au§gebel)nten Dftfeefüfte SiülanbS mit ber 3^rage ber §err=

fd^aft über bie Dftfee eng gufammenl;ing , bafj ber ^ampf ber beiben

Sinien be§ ^aufeä 2öafa gugleid^ bie Seantroortung ber ?yrage be=

beutete, ob ber fiegreid^ üorfto^enbe ^at^olijiömuS aud^ in ben Diorben

Guropa§ einbringen roerbe ^), ift bod^ bcfannt genug. 2)er Diaiüität

ber ©efd)id()t§auffaffung be§ 3Serf. entfprid^t feine Stnna^me, ba^ ber

ÜJioSforaiter fpäter nidf)t an bie Dftfcefüfte gefommen märe, roenn

^olen, ©darneben unb ber Drben al§ ein unüberminblid^eä SoUmer!

gufammenge^alten l;ätten (©. 435).

2Ö0 ber 3Serf. bie innere ^olitif be§ ^erjogtumä ^reu^en ftreift

(©. 437 ff.), geigt er, ba^ iljm bie 9Red;töentmidflung be§ Sanbeä ganj

unbefannt ift. ®r meint, 2tlbred^t l)ahe nad) ber abfohlten Giemalt

geftrebt, aber bie el^emaligen Drbenöritter unb ber 3Ibel be§ Sanbeö

l^ätten fid^ bem miberfe^t. 2)a^er bie ©egenfäljc, bie frf;lie^lid; gum

Eingreifen ber polnifrf;en ^ommiffion be§ ^al;re§ 1566 fuferten. 3)aö

ift bod; eine gang unt)altbare ^Formulierung. Slbfolut fonnte 3llbred;tö

§errfdjaft nie fein, fo menig c§ bie be§ Drben§ gcrcefen mar. 2)ie

eljemaligcn Drbenöritter fpieltcn iljrer fleinen Q(il)l cntfpred;enb in ber

ftänbifdf)en ßntmidlung bc§ J^ergogtumö eine |el;r geringe :'1ionc, unb

ba§ ©treben beö 3(belö nad; ©tärfung feine§ ©influffeä ^atte längft in

1) JRanfe, Sie römifc^en köpfte, VII, ^uä) 1. ilap. — tH}[. mid)

©t^ irr eil, Siülüubifdjo 2lnt)Uüit, <B. 16;? unb 3:1). öcfjientauit, 3)ie i{atl)o=

lifieniiifl iiiülanbö in „GOavaftertöpfe unb oittcabilöcr auc. bei baltitc^cu (iJe--

\m)i(" (1085) S. 103 ff.
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ber Dtbensjeit nad) bem ^§orner ^rieben eingcfe^t unb 3. 33. im

'^srioilegium von 1487 greifbaren ©rfolg gehabt ^). 2lud^ ^ier lag

eine ©ntroidtlung oor, beren Seginn lueit üor bem ^afire 1525 lag.

Man tut bem SSerf. nic§t Unred^t, roenn man ber Slnfid^t 2(u§=

bru(f gibt, ba^ ber 3Bert ber befprod^enen 2lb)d;nitte aud^ nur in

(iinjeHjeiten liegt, bie tei(§ toenig bead^tet, tei(§ biäfjer überhaupt un=

befannt roaren, fo bie Eingabe be§ beutf^en 2(bel§ an ^axi V. 1530

loegen 9Biebergeiüinnung ^reu^enS (®. 360), bie ©ingabe be§ ®eutfd^=

meifterg 2Balter von ^ronberg an benjelben 1541 (6. 390), [ein @in=

fprud^ gegen bie 6u§penfion ber über Sllbred^t cerljängten Std^t

(©. 395), ber S^erfud; mä^renb be§ ©c^malfalbifd^en Krieges,

ben ^ai[er jum 3"öe gesen ^reu^en ju beraegen (©. 399), bie 33e=

mü§ungen ^er§og ^ofjann 2(Ibred^t§ von 3}JedfIenburg (1559), für

feinen gead^teten ©d^miegeroater bie SRöglid^feit einer ©uf§effion in

hm frän!i[(^en 9}iar!graffd^aften gu fd^affen (©. 424), bie Stnfnüpfung

be§ S)eutfdjmeifterg mit SDanjig, ba§ einer Unterroerfung unter bie

i)errfd;aft be§ 2)eutfd§en Drben§ geneigt gemad;t roerben follte 1586

(®. 443), unb bie 3(ngaben über bie SSerfud^e beöfelben, §ur 3ett be§

ÄaiferS ^ajrimilian II. fid^ mit ^olen wegen ^reu^en gu oerftänbigen

ober gar mit ©eroalt biefeS gurüdgugercinnen (©. 453 ff.), ^läne, bie,

roie bie 35inge lagen, von oorn^erein al§ totgeborene ^inber gu be=

trad^ten raaren.

S)aö Ie|te, vierte 33ud^ ^eijst: „2)ie ©rroerbung ber ©ouoeränität

1657 unb ber ^önigSraürbe 1701 für Dftpreu^en (!). '^a^ ^Serfjalten

be§ DrbenS feit 1577." ^Oian fann nid^t fagen, ba^ biefe Stbfd^nitte

bem SSerf. beffer geglüdt mären. SBoHte er nur bie SSerfud;c unb .§off=

nungen be§ DrbenS, rcieber in ben Sefi^ ^reu^enS gu gelangen, flar=

fteKen, fo beburfte e§ nur etma eines 3)u^enb Seiten, aud^ roenn er

fie in bie rid;tigen ^uföi^i^ß^^ii^Öß einreiljte; fie l^aben, obroo^I oon

ben ^fi^ö^noffei^ gugeiten ernfter genommen, al§ nötig roar, feit bem

17. ^a^r^unbert feine fe^r er^eblid^e politifd^e Sebeutung me^r. SBoHte

er aber bie ©ntroidlung $reu^en§ gu einem roid^tigen ^aftor im

europäifd^en ©taatenfpftem im 3eitfllter be§ ©ro^en ^urfürften unb

in bem ber ©rroerbung ber preu^ifc^en ^önigöfrone barlegen, fo mu^te

er oiel tiefer graben, burfte er nid^t an ben roid^tigften neueren

Queöenroerfen unb 2)arfteIIungen oorbeige^en, burfte er roe(tgefd()id^tlid^

1) Set SSerf. I^ätte ftd^, trenn i^m bte ätrbeiten 2:oeppen§ unbetannt

waren, bod^ letcfit nu§ 23ret)fig§ ©inleitung äu 33b. XV (Stänbifd^e S3erl^anb=

langen, HI) ber Urfunben unb SCftenftücfe jur ©efc^id^te beö ßurfürften jjriebric^

Sßtl^elm unterrid^ten fönnen.
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bcbeutungSooIIe ©reigniffe nid^t auSfd^Iießlicfj uom Staribpunfte be§

2)eut[d^en 9tttterorben§ beurteilen. 3)te @nge be§ i8ltcfe§ unb bie 33e=

fangenl^eit ber STbneigung oerl^inbern ifin, baö ©ro^e gu erfennen, unb

»erfül^ren i^n in oft fel;r unglürflidjet 2Beife, fid^ an ha§> kleine gu ^eften.

2I6er aud^ oon ben planen be§ 3)eut|d^en Drben§ l^ätte er bei roeiter^

retd^enber ^>nntni§ gelegentlid^ mel^r bieten fönnen. ^d^ roill baö an

Seifpielen flarftellcn.

^n ber 3eit ber Äaifer Siubolf II. unb ?0iatf)ia5 frfjicn fid^ bem

Drben bie 2lu§[id^t auf ^^reu^en gu eröffnen , a(§ bev Äoabjutor be§

§od^meifter§ ©rj^erjog 5Rajimilian auf ben poInifd;en 2;f)ron fanbibierte.

33efonntIid^ gog er gegenüber ^önig ©igiSmunb ben bürgeren *). —
@r oerjid^tete 1589, bann nad) feiner 2öa§l jum öod^meifter nod^mate

(1598) auf ben polnifd^en 3:I;ron (©. 468), be{;ielt fid; aber in einem

feierlid^en ^rotefte feine 9?edjte auf bie Drbenslänber $reu§en unb

Siülanb cor, ein ^roteft übrigen^, ben roir nid^t erft burd^ be§ 3Serf.

9Jiittei(ung au^ bem Drben§ard^iöe fennen^). 2)a^ gerabe biefer

^roteft bie ^anbf^abe für bie ruffifd;e ^olitif bot, um nod^ im ^a^r

1600 mit bem ©rjfiergog anjufnüpfen, um itjn burd^ 3Ser=

fpred^ungen bejüglid^ ber SBiebergeioinnung ber Drbenölanbe (befonber§

2iulanb§) gu geroinnen, f^ätte ber 3]erf. einem 2(uffa^e §irn§ ent=

nel^men fönnen^). — 2ßä()renb biefer 3eit faxten bie Sranbenburger

in ^reuf5en junäd^ft burd^ ©eroinnung ber Kuratel für ben „blöben

§errn", bann burd^ ^iif^ÖC ^er (Sufgeffion feften %ü^. 2)iefe 2)inge

geroinnen i^re üoüe 33ebeutung erft im Sid;te ber gegenreformatorifd^en

Seroegung, unb ba§ gu betonen ^at ber 9serf. ebenfo uerabfäumt, rcie

fid^ bie neuere in ^reu^en erfdjienene Siteratur angufefjen. (ir ()ätte

anberenfallä bie ©ituation im eingelnen rid^tiger bargeftetlt, er I)ätte

g. S. nid^t (©. 471) heljauptü, ba^ ber 2lbel in ^sreuJ3en gegen bie

9?ad;foIge i?urbranbenburgg geroefen fei. 3)aö ift falfd;, nur ein '2ei(

ftanb fo, bie meiften gebadeten bie Situation nur im ftänbifd^en

^ntereffe auSgunu^en ; roeitblidenbe ßbeUeute, roie ^abian oon 2)o^na,

1) 3Jet biefer polntfc^en ßönigäroaf)! unb ben früfjer von itjm ciauifjuten

l^ätte ber Üerf. fic^ bod; ftatt an bie alte 2iieratur an neue 3^arftoUuiu]cii, etiDü

bie 3"f'nnmenfaffun(:i bei Ueberäbercjer, Dfterrcidj unb 'Uufelntib, I (1906)

IjaUen follen.

2) @. ü. 5Jfai)er, 2)eö Clmüfeer ^Bifc^ofä ©taniälaug ^krolojüefi ©efaiibt-

fc^aftöreifen, (Kremfier 1861) ©. 232, 233.

3) -ttiin, 3)ie SRenuntiation beö 2)eutfci^meifter8 SJ^ai-imilian ouf ^olen,

in 5)JJittei[. beä 3nftitut<3 für öfterrcic^ifd;e ®ef(^id)t^foifd^unii, IV. Ü^rdoiijuiiflö«

bnnb (1893) S. 248 ff., bef. S. 267, 278. 3m C\- 1603 lyab iUaiimiliau fol(^e

©ebanfen aber enbgültig auf, ebenba S. 291.
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bie bie nationale unb religiöfe ©ehe ber ^rage uöüig begriffen, raaren

eifrige Sln^änger 33ranbenburg§. 3)a§ ift bod^ befannt genug ^). —
3Bir F)ören rceiter, ba^ nad; ben (Erfolgen ber faiferlid^en Gruppen im

®rei^igiä()rigen Kriege 1627 her Drben ^reufjen jurürfjugeroinncn

Ijoffte, ba^ aber ber ^aifer fid^ jeber ^olitit üerfagte, bie aud^ ^olen

fdliäbigen unb in§ feinbUdje Sager treiben muf3te (©. 478). 2)ie[e

2)inge geroinnen im 3"ffi'""^cn[)ange mit ben maritimen planen ber

Habsburger in jenen Sal;ren gröJ3ere§ 3"tereffe, aber auf biefe geF;t

ber SSerf. nid;t ein 2). 2öa§ er aber über Söattenfteinö ©ebanfen,

^reu|en burd^ bie oon if)m im ©pättjerbft 1627 ja ernft()aft erroogene

Sßerftänbigung mit ^önig ©uftao 2(boIf ju geroinnen, fagt, bleibt eine im

©runbe unüerftänbUd;e Ütotij
;

fie rcürbe, roie überf;aupt biefe $8erl^anb=

lungen 3BaIIenfteinä mit Sd^roeben in jenem ^afjr ^), erft genauer be=

leud^tet rcerben fönnen, roenn aud; §an§ ©eorg uon 3(rnim§ Sriefe an

fallen ftein, nid;t blo^ bie be§ le^teren an jenen fi(^ erhalten Ratten.

2)er 2lbf(^nitt über bie ©rroerbung ber preufeifdjen ©ouüeränität

rcäl^renb be§ erflen norbifd^en Krieges franft aud; an ber 9'iidjtr;eran=

jieljung fe§r roefentlid;er §ilf§mittel, für bie politifd^e ©efd^id^te be§

©rofsen ^urfürften in jenem Zeitraum bebeutet er gar feine g^örberung*).

1) 33rovJtgä ©inleilung jum XV. Sanbe ber Urfunben unb 3lftcnftürfe

3ur 0efc^i(^te beö ©rofeen Äurfürften !ennt ber SSerf., rote fc^on crraä^nt, alfo

mcf)t, cbenforaentg bie ©elbftbtograpl^ie geabtan S)ol^naä, l^eräg. von ÄroIImann

(1905), bie S8iograpl)ie besfelben üoix §. @. ©c^mibt (1896) u. a. 2tus ÄroU-

tnonn (S. XXII, XXIII) ^ätte bei- $ßerf. (ogl. ©. 470) 3. S. erfc[)eii !önnen,

bafe in ber 2;at bie |)a[tung ber ©efanbtfc^aft ber pieufeifc^en ©tänbe in

SOüarfc^au 1605 bie !urfüiftHd)en Öefanbten Don roeiteren Äonjefftonen an ^ofen

abhielt. Sßie fe^r 2)o()na bie religiöfen unb nationalen {^'^"92" roürbigte, jeigt

auc^ feine oon mir in ben ^^-orfd^ungen gur branb.=preuB- ©efc^ic^te (i8b. XX
©. 109 ff.) Deröffentlid)te 2)en!fc^rift auä bem ^o^re 1606.

2) 3Sg[. 3Jeicf)arb, 2)ie maritime ^olitif ber ^aböburger im 17. ^a^r=

^unbert (1867), bef. aud^ ©. 112, 124. SDiaveö, Sie maritime ^ßolitif ber

^ab^burger in ben 3af)ren 1625—1628 in 9}Jitteir. b. Snftit. f. öfterr. ©efc^ic^t^*

forfc^ung 1880 @. 445 ff., 1881 ©. 4 ff.

3) 2)aä ^at f(f)on ^rmer, Sana Öeorg uon 2lrnim (1894)©. 101 bemerft.

4) SBefonberä fällt bie 9iict)tbenui5ung auf ber Urfunben unb 2tften =

ftüde ufro., bef. Sb. II, III, VII, VIII, in sroeiter 9ieit)e bes öriefioec^felö

Äönig Äarl ©uftaoS mit S^. St. v. ©djlippenbarf), sufammengefteßt com ©vafen

Sllbert D. ©c^lippenbad) unter bem 2^itel „ßur ©efd^idfite ber §ol^enjotte=

rtfc^en ©ouüeränität in ^reupen" (1906), bie 9iuntiaturbertc^te be^ 5|Jetru§

«iöoni 1655—1658, i)ex^. oon 2t. Seoinfon (1906). 3lxä)t beaditet ftnb bie ju»

fammenfaffenbe ©arfteUung oon 3Dh 5ßf)iIippfon , Ser (Srofee Äurfürft I (1897),

unb bie fpeäieüen Unterfud)ungen über bie SBanblungen ber branbenbutgifc^en

^olitif in ben ^a^ren 1656 unb 1657, fo ©altera 2lb^anblung: 2)er Übertritt
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2Ba§ [pejicU bie im S)eut[d^en Drben gegen @nbe beä ^al^res 1656 unter

bem Ginfluffe ber ükd^rid^ten com ^riegs|d^aupla|e fid^ regenben ^läne

^infic^tlic^ ber Stücfgeroinnung ^reu^euö anlangt, fo ift bie (B. 501-)

mitgeteilte ßingabe ber Komture an ben ^eut[d;meifter ja nid^t o^ne

^ntereffe, bod; ^ätte ber 3Serf. fid^ sjuar noc^ leicht ü6er§eugen fönnen,

baß ©erüc^te fold;er 2(vt fd^on im '^ai, ^uni unb ^uli 1656 um=

liefen ^), ba^ fie aber auf ben Äurfürften beim ßntfd^Iufje, ha^ SRarien^

burger 33ünbni§ mit 8d^roeben abjufdljlie^en (25. ^"»'i 1656), von

ßinflufe gemefen feien, jeigen bie Llueüen nid^t^). ^m ©egenteil,

fie (;ätten für bie 3^reunbfd;aft mit ^olen gefprod^en, roeil biefes fonft,

in bie 2(rme be§ ^aifer§ getrieben, »ieüeic^t beffen ^ilfe mit ber

Verausgabe ^reu^enö an ben ^eutfc^en Crben 5u erfaufen geneigt

fein fonnte^). Senn g^riebridf) SBiü^elm bama(§ nodf) an <2d;roeben

feftt)ielt, fo roar eö ber politifd^e ßinflufe be§ ©rafen Söalbed, gegen

ben ber ©d^roerinä u. a. nidjt auff'am. Sßalbed war gerabe ber

SOieinung, bafe ber ^aifer „nic^t balb losbrechen roerbe" *j. — @nt=

fd^eibenb für bie Hoffnungen be§ Drbens loar e§, ba^ bie 5laiferlidje

be§ ©rofeen Äurfürften von ber fc^raebti'c^en auf bie polntfc^e Seite roäfirenb

bes erften norbifd^en Äriegeö in 5ßufenborfä „Garl ©ufta»" unb „5^'^^^'^

3ötl^elm". §eibel6erger 3ti)f)anblungen jur mittleren unb neueren ü)efcf)ic^te,

6. 4)eft (1904).

1) 33eric^te des Lumbres an ßrienne 11. 2)?ai 1656. 21. "Dieumann an

ben ßurfürften, Sßien 24./14. ^uni 1656. !portmann an ben Äurfürften 5. ^uü

1656 aus ^ranffurt. Sgl. Urf. u. aittenftücfe II 96 ff., VII 621 ff.

2) Sie Dom SSerf. (®. 491) angesogenen (^utac^ten finbe ic^ in bem jitiertcn

SEßerfe Sünigö, ben ©urop. Staat^conftUa I 562 nicf)t.

3) ^t)tlippfon a. a. D. I 229.

4) Urf. u. 3lftenftüde VII 598. «tboni§ 9Juntiaturberic^te a. a. D. S. 7,

57 ufro. Sag 33er()a[ten ber ilurie forcie Sifolaö im 3«l)re 165" irirb im roefentlic^en

richtig 1693 üon ben faiferlic^en diäten bargelegt. ©. bei Sßota S. 532, 533. SBenn

ber i8erf. übrigens ben iWec^t^anfprud) bes Drbenä auf '^sreufeen roegen ber über

2Ubrect)t cer^ängten 2lc^t unb ber immer n)tebev[)olten Übertragung bes t)od)'

meifterlic^en 2tmtes auf ben 2)eutfd)ineifter l^öfier bewertet, ols ben auf i'oeft'=

prcufeen, Äurlanb, Siölanb unb (Sftlanb (©. 533), fo ift ber rec^tlicf)e Unterfc^ieb

Dom Stanbpunfte ber ^riüitegien unb 3te(^te beä Drbcnä nic^t rec^t erfennbar.

@anj fonfequent ^at ber Drben 1737, alä in ü'urlanb nac^ bem 3(uöfterben bc^

Äettlerfcf)en Kaufes C5rnft ^o^a"" Siron .'öorsog lüurbe, bem iHegenoburger

5Reicf)ätage eine 9iec^täüerroal)rung cingereid)t. i^gl. C^o(). l5t)riftopt) >Sct)iüar^,

äSoUftiinbige 23ibliotf)ef furlänbifc^er unb piltenfd)er Staatöfdjriften (1799), S. 128,

'}lv. 1«0, unb 2(. ®erapt)im, ®efc^id)te bcö .s>crjügtum'5 itutUinb (2. 3(ufl. 1904)

©. 199. 2)ie faiferlic^en SJäte burftcn eö mit i)Ject)t 1693 geltenb machen, bafe ber

Äaifer bem polnifdjen Hijnige ben Jitcl eineö i>er^og5 uon 'IJreufeen, bem fc^ioe»

bifd)en ben eincö |)erjogö oon Xliolanb, bem dürften in iiurlanb ben be'ä .üerjogä

pon HurUinb nic^t uorcnt()aIte.
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^^olitif fid; mit [old^en 3)inöen, inie jene e§ roaren, bod^ nur inforoeit

befaßte, al§ eö in ifjte augenblidfUd^eu ^läne pa^te. Um in ber ^^rage

ber ^aiferiüa^l ^^riebridf; 2öil§elm ju geroinnen
,

§at ber ^ai[erlicf;e

@efanbte ^^ranj von Sifola befanntUd^ ben 2(b[d;lu^ beS 2Befjlauer

Isertrageä 1657 geförbert, ber bem ^urfürften^^erjoge ^riebrid; 2BiU)e(m

alö ^rei§ feineä SünbniffeS mit ^olen bie «Souüeränität in ^reu^en

sugeftanb. Saö roar geroi^ nid;t im ^ntereffe be§ Drben§. 2)er

Wiener §of ^at ba§ bann gebilligt unb im Dliüaer gerieben ift e§

nod; befonberS anerfannt roorben.

3!)ie Unterfdjeibung, ba^ ^aifer Seopolb fo nidjt al§ Oberhaupt be§

Steid^eö, fonbern al§ ^önig uon Sö§men unb Ungarn gefjanbelt fjabe

(®. 521), §at bod; nur t^eoretifd^e Sebeutung. '^nd) bie päpftUd;e

^olitif f)at [id^ burd; bie 2lnfprüd^e be§ Drben§ nid^t anfed^ten laffen,

100 e§ [id^ um ifjr ^nterefje Ijanbelte. 3!)iefe§ legte aber bie ©rl^altung

^o(en§, „biefe§ großen öftlid;en 33oIIroer!ä ber fat§oli[d;en 9ieligion",

nal^e unb fd^ien bamalS nid^t minber eine ©d^roäd;ung g^ranfreid^S ju forbern.

^iefe rourbe aber burd; eine ©d^äbigung ber fd;roebifd§en ^ntereffen mit=

erreid^t. 2)a^er l^at aud^ ber Jiuntiuä SSiboni Sifola in bie .^änbe

gearbeitet^). Unb bod^ roar bie preu|i|d;e ©ouüeränität gugleid^ ein

©d^lag gegen bie [o jäf; feftge§altenen, frütjer oon ber ^urie bod^ ge=

legentlid; geförberten 3lnfprüd;e beg 2)eutfd^en Drben§. — S^x Klärung

über bie 3(uffaffung beö SSerf. mag auf feine @£pe!torationen (©. 493)

oerroiefen roerben, ba^ ^olen an bem SSerlufte ^reujsen§ felbft ©d^ulb

trug, roeil e§ ba§ Drbenälanb fid^ angemaßt unb eä bem breifad^ eib=

brüchigen 2llbred^t oerlie^en fjabe. S)a^ biefe 5E;atfad^e „roeber moralifd^

nod; politifd; forreft" geroefen fei, unb ba^ über bie gegenteilige 2tuf=

faffung be§ ^arbinalä .ipofiuä „in fpäterer ^^it mand^e ^olen anber§

geurteilt l)ahen" bürften, l)at ber 3>erf. fd^on früher bargelegt (©. 420),

unb biefe feine ©ebanfengänge roerben bod^ rool^l rid^tiger geroürbigt,

roenn man fid^ in Erinnerung bringt, ba^ er Sllbred^t f^on ben ^lan

einer ^^eilung ^olen§ 3ufd;rei6t (f. oben <5. 16).

(S§ ift fe^r bemerfenSroert, ba^ bie moralifierenbe Sßetra^tungSroeife

1) Sgl. Seöinfon n. a. D. <B. 6, 7. — 2öenn ber 9iuntiu§ bie SBeifung

l^atte, bem polnifd^en Äönige alle 3u9eftänbniffe an Sranbenburg ju ratberraten

unb bemgemä^ oorgtng, fo l^atte bie Äurie baä ®rmlanb, GIbing unb bie

^jolnifd^en S)iffibenten im 2(uge ; bie Slnfprüd^e beä Drbenö auf ^reufsen bogegen

unb bie Souüeränität be§ Äurfürften im §eväogtum fpielten babei feine 3iolIe.

93gl. §. ^iltebronbt, 5preufeen unb Die römtfc^e Äurie in ber jioeiten §älfte

beä 17. 3a^rl^unbert§, in ben Duellen unb gorfdiungen be§ Ägf. ^reufe. f)iftor.

3nftitut§ in 9lom, XI (1908) ©. 319 ff., bef. 323—325.
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be§ 33erf., bte i§n md) ju garten SCu^eruugen ü6er ben politifd^en Stnjc^Iu^

be§ ©ro^en ^urfürften an g^ranfreid^ fü^rt, unb babei bie politifd^e

(Situation ebenforoenig jur ©rflärung E;eranäie§t, roie bie bamalS borf;

de facto in ber Sluflöfung begriffene SSerfaffung bei 9ieid^e§, biefeä

monstro simile, — ba^ fie bod^ d^araftetiftifd^erroeife roieber cor bem

[d^mä^Iid^en Steoerfe §alt mad^t, 511 bem ber faiferlid^e ©efanbte üon

^ribag am 23. SRärj 1686 ben ^urprin3en ^riebrid^ betreffe be§

(Sd^miebufer ^aufe§ beroog. 3Sa§ bem Spater ^rei§ be§ faiferlid^en

33ünbnifje§ fein fottte, oerfprad; ber (5of;n nad^ beffen ^obe 5urücf=

jugeben. ©in ®ort be§ Labels für biefen unfaiferlid^en betrug fud^t

man beim moralifrfjen 3(utor oergeben§. @ö ift baju aber nod^ eine

^erfd^leierung ber ^^atfad^en, roenn er fid^ barjulegen bemütjt (S. 528,

529), ber ganje $Ian fei 00m ^urprinjen ausgegangen. 2)a§ foü vooi)l

ben SÖiener §of entlaften. S)a§ folgt aber feine§roeg§ au§ bem 5Bort=

lout be§ 9teüerfe§, Töa§ ber i^erf. annimmt, läfjt fid^ aud^ aus bem

brei ^a^re fpäter abgefaßten ©df^reiben g^ribagS an ben ^urfürften

^riebrid; III. — biefer f)ahe fid^ „nad^ reiflid^er ßrmägung aller Umftänbe,

gleid^fam gum 3Sermittler angeboten ufro." — ba§ ja eine beftimmte

^irlung erftrebte, nirf;t ableiten, ^n 2Birflid^feit ^at ?5^ribag fd^on im

^uli 1685 ben ©ebanfen gefafjt, i^n bem ^urprinjen nal;egelegt unb

fpäter ben Sßiener öof für il;n geroonnen. 9)taßgebenb muffen bod^

^ribag§ eigene Serid^te au§ ben ^a§ren 1685 unb 1686 fein unb

biefe ignoriert ber 33erf. ') ©elbftoerftänblid; liegt e§ mir fern, baä

toeber finge, nod^ bem 3Sater gegenüber lopale 55erl)alten be§ ^ur=

prinjen ju red^tfertigen, feine fpäteren ^ßerfud^e, e§ ju befdjönigen, finb

red^t cerunglüdt. (i"§ ift befannt, roie fein SBibcrftreben, ben ^leoerö

ju f)alten, fid^ nid^t burd^fül^ren ließ, er l^at 1694 bod^ ben ©d^roiebufer

itreiö l;erauögegeben, aber nid^t ol^ne ©cgengaben be§ SlaiferS 5U

empfangen. 3" iitefem gefjörte bie 3"fi^9c, bem Ä^urfürften in feiner

(Stellung al§ J^errfd^er 'i]ßreußen§ ben Ijerjoglid^en 2:itel ju geben, alfo

trol^ aller entgegenfte^enben 3'^ed;töbeben!en fid; and) barin auf ben ^Boben

ber tatfäd^lid;en Situation gu fteQen. Über biefe 33erl;anblungen gibt

ber 5Berf. einige ben 2Biener 3lrd^iüen entnommene (Sinjelfjeiten.

1) ©r bcnu^t jioar ^ßribrnm, Cfterreic^ unb 23ianbcnburg 1688— 1700

(1885), aber nidjt baö boc^ junncfift in Setrad^t fonnncnbe Suc^ besfelben

Scrfafferg, öfterrcicf} unb örmibenburfl 1685—1686 (1884). «gl. bc). ©. 70,

roo eä in bejuc^ auf ben :i<erict)t (yribaj^ö »oni 16. ^uli 1685 Ijeifet: 3I'av^ biefe

ai?orte unvoeifelljaft beiueifeii, ift, bafe , luie fc^on cnuäfjnt, SBaron isribag ei

roav , n)e(d;er ben ^4>'*in fafete, bie UneiiiiiiFoit unb 'i'Jieinungöuerfdjicben^cit

jroifdjen 3.?ater unb 3of)n ju benu^en. 3>gl. nudj oliciiba ®. 74.
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9ted^t eincjcl^enb ex^äljlt ber 3!?eif. in feinem legten 9I6[d^nitte, roie

fd^He^Iid; ber 5lurfür[t ?5^riebrid; III. bie ^önig§frone geroann unb ber

Äatfer, bann bie anberen Wdä)U ben neuen 2;itel anerfannten. 3)ie

großen 3ufflf"i"enl;änge finb feit ben ^ublifationen uon ?0?a£ Seemann,

Sßabbington u. n. l)inreid;enb befannt; "ba^ ber SSiener §of narf; anfäng=

lid^en Sebenfen bann bod^ ben SBünfd^en beö ^urfürften ^riebrid^ III.

cntgegenfam, um in ber if^rer Söfung entgegentreibenben fpanifd;en

©rbfolgefrage Sranbenburg an feiner ©eite ju I;aben, bejroeifelt niemanb.

<So erfal^ren mir aud^ l^ier meljr @in5el^eiten ber Konferenzen in SBien,

bie jroar nidjt o[;ne ^ntereffe, aber bod^ für ba§ ©efamtbilb nidjt

gerabe fel^r bebeutfam finb unb, ba üon ber roörtlid^en SBicbergabe

umfangreid;er 3l!tenftüde ju reid^Iid; &ehvai\^ gemad^t roirb, bie ®ar=

fieHung belaften. §ätte ber S^erf. aud^ §ier mefjr bie neue Siteratur

^efannt, fo mürbe er mandje§ anber§ formuliert unb genauer bargelegt

§aben, 9^amentlid; au§ ben Slrbeiten uon ^. ©tettiner, g^riebengburg,

<3iefurfd^, ^iltebranbt ^) §ätte er mannigfad^e Sele^rung fd;öpfen

fönnen. @r i^ätte fid^ unb feinen Sefern ein ridjtigerel Silb oon

ben legten 3^clen unb ben ^erfönlid^feiten be§ nid^t gang uneigen=

nü^igen $ater§ SSota (ben er 58otta nennt), be§ ermlänbifd^en

S3ifd)of§ 3^i'u§ti, ber bcd; legten @nbe§ an ben SBiebergeroinn ber

famlänbifd^en 2)iÖ3efe badete, be§ ^efuitenpaterS SBoIff, in beffen Kopf

ber ^lan einer im ^ntereffe ber fatl^olifdien Kird^e 5U betreibenben ©l^e

be§ branbenburgifdjen Kurprinjen mit einer ©rgl^ergogin eine gro^e

Stolle fpielte, ufro. geben fönnen. @r l^ätte über ben .^ergang ber

Krönung, ben er für fo au^erorbentlid^ roefentlid^ l^ält, ein reid^ereä

SRaterial gefunben, al§ er e§ (©. 532) bem 3;:^eatrum ©uropäum

entnahm, ©r l^ätte gefel)en, ba^ bie ©c^rift „9]ert^eibigteg ^reu^en"

nid^t „ein ^rofeffor Subroig" (©. 591) fonbern ber in ber ©efd^id^te

ber preu^ifd;en ^ubligifti! fe^r befannte ^urift ^o^ann ^eter Suberoig

in ^aUe oerfa^t l;at, ba^ biefe ©d^rift aber rooljl nidjt 1703, fonbern

1) ^. Stettin er, 3"r ©efd^tc^te bei preu^ifc^en ilönißätiteli unb ber

preufeifc^en i^rönung. Programm beä 3tealgt)mnaftumä in Äöntgäberg, 1900, bef.

©. 17 ff.,
21 ff., 25, 32, 54, 75. §ier finb auc^ bie ©ignitätiaften beä Äönigä»

berger ©taatöard)iDeä oerroertet. — 2B. g-riebenäburg, SDie rönüfc^e Äurie

unb bie 2(nna^me ber preufetfcf^en ^önigäraürbe. §iftor. 3eitfc^rtft 87 (1901),

407 ff.— 3tefurfd), 55apft ©Icmenä' XI. «{Jroteft gegen bie preufe. Äönigiraürbe.

geftgabe für |)etger (1903).— öilteBranbti Sud), ^Preufeen unb bie römifd^e

^urie, 1 (1910) ^at ber a5erf. nac^ fetner JJJitteilung in ber 33orrebe nid)t benu^t,

weil eä erft fpäter erfc^ien, bod) l^at .'oiUebranbt fc^on bie toefentlic^en ®rgeb=

niffe für unfere eJrage in bem oben ©. 41 2lnm. 1 angebogenen Sluffa^e, ber

1908 erfdiien, mitgeteilt.
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fd^on 1701 erfd^ien unb eine freiroiüige, mä)t eine befteUte 2(r6eit rcar.

Stber aud) inbejug auf bie ^^altung be§ beutfd^en Crben§ l^ätte er

nic^t Unroid^tigeö gefunben. So j. S. erroä^nt ber 93erf. allerbingS,

iia^ ber Drben am 2. 3D^ai 1701 bem 3flegen§6urger 9ieid;ötage eine

Sefc^roerbefd^rift über bie 2(nna^me ber ^önigöroürbe burd^ ^^riebric^ IIL

einreirfjte, aber er erjäfjlt nid^t, ba^ baö erft gefd^af;, nad^bem feit bem

2)ejember 1700 SSerf;anblungen gepflogen roaren, beren Qid max, bie

2(nfprüd;e beä Drbenä burd^ eine @ntfd;äbigiing abjufaufen, SSei§anb=

lungen, bie firf; jerfd^Iugen, roeil ber Drben babei nid^t nur Simburg,

fonbern aud; bie 2(nn)artfd;aft auf Dftfrieslanb u. a. beanfprud;te^).

2)er oerftänbige ©ebanfe, fid^ abfinben ju laffen, roar übrigens für ben

Drben nid;t neu, roenn aud^ eine ^rei§gabe feines „^e§ren dle6)tQ^" -).

ßnblidj roivb mit feinem Sßorte auf bie roirfüc^en DJiotioe be§ ^^apfteS

6lemen§ XL bei feinem ©infprud^e gegen bie preufjifd^e ^önigsfrone

eingegangen. 2ßor;I l^at ber ^apft in feinem Sreüe, ba§ er am
16. 2(pril 1701 an ben ^aifer Seopolb rid^tete, auf bie 33er(e^ung

bei 'Si^6)U beS DrbenS Se5ug genommen. Slber fie beftimmte bie Äurie

bei if;rer Haltung burd;au§ nid^t^).

2lud^ in biefem 2lbfd)nitte tritt bie Slbneigung be§ 35erf. gegen bie

preu^ifd;e ?]3oIitif" beutlid; sutage. SllS Seifpiel loiü id^ einen d;arafteri=

ftif^en '^aü anführen, ber, an fid; gleid^gültig, bod^ geigt, rooljin ben 3?erf.

ber blinbe ßifer feiner 2lbneigung füf^rt. @r erörtert red^t eingef^enb bie

gmifc^en 2öien unb Berlin cor 2(bfd^(u| be§ fogenannten ^^ronoertrags ge=

pflogenen ^^erljanblungen. ^m ©runbe (jatten biefe freilid^ für bie Jpof=

buvg me^r ben ^i^ed, burd^ ©inmenbungen ben ^'reiä für bie StnerJennung

ju fteigern, nad;bem ber grunbfä^Uc^e ©ntfd^lu^ baju einmal gefaxt mar.

1) Stetttner, a. a. D. ©.48. il'gl. ü&er ben ©efanbten bc§ 3Bür3=

burgec Sifc^ofg uub feine Seurteihmg burc^ ben ©efanbten beo Drben^, ebenba

©. 52.

2) 33ota ©. 447 ff.

3) Sßgf. .t>ilte6ranb t, in ben Duellen unb 5orft^»"gcn, ^ersg. ». Äg(.

preufe. rjiftor. ^nftitut in 9iom XI 339 ff., bef. anä) @. 351. ^ilbebranbt vex-

luirft ttuc^ bie I^cfe von griebenöburg (unb ©tettiner), bafe bie Murie mit SRiicf=

ficf)t auf ATcmfretc^ gegen bie preufeifdie itönigöiüürbe aufgetreten fei. S^ic

ituvie üer^ielt fic^ juv ^taqc trofe beö 2)rnngenö beö Ci-benö fo lange neutrat,

Ol« fie Ijoffte, jroifdjen grantreic^ unb Cfterreic^ atä SJcrmittler auftreten ju

fönnen, um ben Äricg ju uermeiben, ber ^t^ilien jum Sdjaupla^ ^aben luufitc.

Gin ^roteft gegen bie preujjifcfje A^önigäiuürbe, ben 5r«nfi''-'irf) nninfc^te, l^ättc

Cfterreicf) an ber Unparteilic^feit ber iturie irre gemacht, (frft nadjbcnt ber

Mricg unuerineiblic^ geiuorben luar, erliefe fie ben ifjr ja an fid^ nal)eliegenben

^roteft.
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®äf)renb biefer 33er§anblungen ^at man branbenburgifd^erfettö (ß. 549)

i'id) unter anberm gelegentlid^ barauf berufen, ba^ fd^on "^apit ^iuä rv.

ben §erjot3 Sllbred^t (1561) jum S^ribenttner ^ongil etngelaben unb babci

.s^erjog oon ^reu^en genannt ^ahe. 9J?an ^atte feine ^enntniä

auä §art!noc|ä ^reuf?. ^ird;engefc^ic^te, S3uc^ II, ^ap. 3, S. 406. ^n

iBten rourbe bie 58orIage be§ 33rei)e§ geroünfd;t, aber bem m'xä) man

in 33erlin au§, roeil man fie nid;t für opportun f;ielt. ^ür ben aud)

l)ier moralifierenben ä?erf. ift e§ nun flar, ba^ ber ®runb für biefe älb=

neigung ber mar, ba^ tatföd^lic^ ba§ S3reoe garniert bie S3e5eici^nung

i^tlbred^tg al§ -^erjog entl;ielt. @r glaubt ba§ unroiberleglid^ beroeifen

ju !önnen. 2)a§ einmal oon 33oigt ^) abgebrucfte 33reoe enthält aller=

bingä bie Slnrebe Dux Boi-russiae nid;t, fonbern rebet ben §er§og al§

Nobilis vir, tua Nobilitas an. Unb bod; f)at ber 3]erf. mit feiner

'^efjauptung, ba^ ber berliner ^of bie Unraa^r^eit gefagt l^abe, Unred^t.

'^reoen enthalten befanntlid^ ^) feine ber S^itulation be§ ^apfte§ folgenbe

^nffriptio. ^iefe, juerft unter 5)iartin V. begegnenbe Urfunbenart

Iäf5t üielme^r auf ben ^apftnamen, ol;ne ba^ ber ©mpfänger namentlid^

genannt mürbe, eine Slpoftropl^ierung be§ le^teren mit Dilecte fili

(ililecti filii) folgen. 3)ie Slbreffe ftel^t in il)r immer auf ber

l'(uf3enf eite ber gefalteten Urfunbe. 9hin ^at ^oigt aber bie Urfunbe

ofjne bie Slbreffe abgebrurft. 2Bie na^e lag e§, beim ^önigSberger

3(rd;io anzufragen, roie bie Slbreffe lautete. S)a§ ^at ber 3>erf. nic^t

getan. 2tl§ id^ e§ tat, fanb fid^^), ba^ bie oon berfelben §anb
raie ba^ gcinje Sreoe gef^riebene Slbreffe lautete: Dilecto filio

nobili viro Alberto marchioui Braudeburgensi Duci iu Prus-
s i a etc. ! Stlfo l^at ber berliner §of nid;t§ bel^auptet, roa§ gegen bie

2öa§rf)eit ftreitet. §err 3^ota, 10er ^at nun 3tedjt? ©old^e groben

mad^en gegen bie ^woerläffigfeit be§ 33erf. auc§ fonft begreiflid^erroeife

mi^trauifd^.

S)od^ id^ eile gum ©d^luffe. 3kd^bem ber SSerf. bie legten oer=

geblid^en ^rotefte be§ Drben§ gegen bao junge J^önigreid^ ^reu^en

ermähnt §at, fd^lie^t er pat^etifc^: „^ebe Hoffnung auf 2Bieberl;erftelIung

fd^raanb, bem beutfd^en Siitterorben aber blieb baö ^efjre 33erou^t =

fein be§ 5Rec^t§". 9)?it ber 9tomanti! einer ©efd^ic^töauffaffung,

bie an bie eroige ©ültigfeit ber ^^ergamente aud; bann glaubt, roenn

1) ^ol). 5ßoigt, (Senbf(t)reitien an 2lufiuftin 3;^einer (1846) 0. 15.

2) S. ©d)mi^ = i?allen5erg in Sieifters ©runbrifi ber ©elc^id^täraiffen«

fc^aft, I 226.

3) ©toatöarc^iü Königsberg ©c^iebl. 16. aSreoe com 20. SÖJai 1561. dlid)t

1560 (ogt. 58ota ©. 561, 562). Sßotgt gibt richtig 1561 an.
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eine oöüig geroanbelte 3eit "^i* S'*"? anbeten Slnfd^auungen oon ben

SBebürfniffen beä ftaatUd^en Sebenö il^nen ba§ innere 9ted§t ablprid^t,

Iä|t fid^ freilid^ nid;t biefuticren.

2)er 33erf. beruft fid^ in ber SSorrebe auf ein 2Bort oon ©eorg

2öai^, ba$ ber ©rfolg nid^t als 9ied;tferti9ung für bie ^yreoel unb

Sünben bienen bürfe, bie mit feinem 3w[tanbefommen oerbunben waren.

2Bai§ ^at fic^ über biefe fragen befonbers bei feinem Eingreifen in

bie befannte Äontrouerfe, bie jroifd^en j^irfer unb ^. v. «Spbel über

baö beutfd^e Königtum auegefod;ten rourbe, geäußert ^). ^d; roill mid;

nid^t in uferlofe gefd^id)t5p{;iIofopf)ifd^e Erörterungen einlaffen, aber

aud^ id^ gefte^e, ba^ in bem ©ebanfen, ha^ allein ber Erfolg, ba^

jeber Erfolg über bie 2)inge entfd;eibe, etroas fel^r peinlid^eö liegt ^).

Stber id; glaube, unfere ^yorfdiung ftef)t ^eute unferer preu^ifd;en ®e--

fd^id;te Ijinreid^enb unbefangen gegenüber, um bie ©d;n)äd)en unb

.gärten nid^t ju uerfd^Ieiern , o§ne bie noc^ feine gefd^id^tlid^e Ent=

roidlung fiattgefunben l)at. Um unö an biefe '^flic^t ju erinnern,

brandete baä Sud^ 3Sota§ nid^t gejd;rieben gu raerbeu. 2ßenn id^ mir

aber oergegenirärtige, ba^ ber 3Serf. in feinem umfangreid^en 9Ber!e

ben Stnfprud^ erljebt, bie n)id^tigften Reiten preu^ifd^er @efd)id^te neu 5U

beleud;ten, ba^ er aber babei boc§ ftatt oerftet^en 5U rooHen, einfeitig aburteilt,

ba^ er voü 2(6neigung im kleinen n)üf)It, ftatt bie grof5en Linien ju

oerfolgen, ba|3 fein miffenfd;aftlid^eg Siüftjeug ungureid^enb ift unb bie

Duellenbcnu^ung fubjeftio unb befangen — fo fallt mir ein anbereä

SBort üon ©eorg SBai^ ein, ba§ fidj in einer nod; fjeute lef^rreid^en

Sefpred^ung be§ ^üd)e^ von Sßatterid; „2)ie ©rünbung be§ beutfd^en

Drbensftaateä in ^reu^en" (1858) finbet, eine§ 2Berfe§, bei bem eben=

falls bie geraattfame unb fubjeftioe 2trt ber DueHenoerroenbung gum

2;abel fjerausforberte: „^d^ graeifle", fo fd^rieb bamalö ber 'Dceifter ber

QuellenJritif^), „bajj .§err SB. einfe^en roirb, auf meld^em ^rrmcgc er

fid) befinbet unb ba^ mir oon feinem Talent für bie 3uf""ft beffere

Seiftungen ermarten bürfen. 2lber e§ erfd)ien mir aU ?^fIid;t, baf?

gegen foId;en 5Jii^braud; beä 9Jamenö gefd^id;tlid;er g-orfdjung mit aUer

Entfdjiebenfjeit 5ßern}af)rung eingelegt roerbe".

1) ©ötttnger GJete^rte Slnjetgen 1862, je^t ©efammeUe 3lbl^nnbtungen I

(1896).

2) Sgl. auc^ Öroteufelb, 3)te aBertfc^ätfung in ber ©cfc^ic^tc (1903)

e. 109 ff.

•S) Öött. &el 31113. 1858, III, 1762.
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II

''HmidUn jur ättcrcn Bran^en6uvgtf(i^en ^efr^it^te

9i a d^ 2ö 1 b e g f e r U r ! u n b e n

35on

?lbotf -öoftncifter

1. 2)tc ©rünbung üon Söolbcgf

^ürjUd; l^at ^ermann ^rabbo anf^aultd; unb le^rreid^ bie

Stäbtepolitif ber beiben aäfanifd^en 33rüber ^ofiann I. unb Dtto III.

befjanbelt unb babei inebefonbere ben ©tabtgrünbungen im Sanbe ©tar=

tjarb mit feinen ^ertinenjien feine 2Iufmertfam!eit jugeraanbt. §ier

ftnb un§ für g^rieblanb (1244 SRärj 6), 9?eubranbenburg (1248

Csanuar 4), Si^d^en (1248 Januar 23) unb Stargarb (1259 Januar 11)

bie ©rünbungsurfunben erl}alten, tüä^renb fie oon aU ben §al)lreici^en

©rünbungen in ben anbern märfifd^en Sanbesteilen nur in brei %äüen^

für 3=ranffurt a. D. (1253 ^uli 12), SanbSberg a. 9B. (1257 ^uli 2)

unb ^OJüHrofe (roa^rfd^einlid^ 1258/67) oorliegen ^). 3Son ben fieben.

1) ^. Ärabbo, 2)ie (Stabtgrünbiingen ber SJacfgrafen ^o^ann I. unb

Ctto III. von Sranbenburg (1220—1267), Strc^io für Urfuubenforfcf)unfl IV,

2. 255—290. — 2öir pflegen ha^ Sanb ©largarb bem [jeutigen 3}Jec![enburgs

ctreli^ gteid^jufe^en , entfprec^enb bem (Sprad^gebraud), nad) bem fic^ fd^on

>>L'inridö ber ßöroe von 3JJedIenburg (f 1329) [eit ber ©rroerbung üon Stargarb

unb 3"bef|ör al§ Magnopoleusis et Stargardie dominus, alä „§err von

J.'ieflenburg unb ©targarb", bejeid^net unb ber aud^ in bem offijielten Sitel ber

Verjöge uon SJiedtenburg feit 1348, itiie er mit einigen ©rroeiterungen nod) beute

ron ben Orofeberjögen oon SDJecffenburg geführt rairb, feinen 2tusbrucf gefunben

bat: hertoghen tho Mecklenboich, tu Stargarde unde tu Rostock heren

(beute „©ro^l^ersog oon 2)Jecf(enburg, %üv^t ju SBenben, ©cbroerin unb JHa^eburg,

and) (Sraf ju ©cbroerin, ber Sanbe 9?oftocf unb Stargarb ^exx"). ©igentlid^

aber ift baä „Sanb ©targarb" nur ein S^eit, etraa bie größere ^älfte biefeä

ganjen ©ebieteä, 5u bem au^erbem baä „8anb Seferi^" (norbroeftlic^ oon grieb*
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(ober Speisen eincjered^net ad^t) alten ©tobten be§ Sanbc§ ©targatb im

©innc beS heutigen 5Kecflenburg = ®trcli§ finb alfo brei (mit Spd^en

oier) al§ fidlere ©rünbungen ber 33ranbenburger um bie ?Kitte bes

13. ^^a^r{;unbert§ bezeugt. Über bie SInfänge ber anbern liegen unö

gleid^ fidlere 3e"9"^ffß ^^^^^ ^^^
;

^'^^ iljnen I;at ^rabbo nid^t gef;anbe(t.

S8on i^nen gef)ören in ber %at jraei, SBefenberg unb Streli^,

nirfjt in benfelben 3"fammen§ang. 2)enn «Streli^, 1329 nod^ alö 2)orf

erfd)einenb^), ift erft 1349 von ben ©rafen Don ?5^ür[tenberg , ben

merflenburgifd^en 33ajaC[en Dtto unb lUridf; oon SDeroi^, jur 8tabt er=

^oben werben 2). SBefenberg rei^t fid^ jroar jettlid^ ben anbern ®rün=

bungen an, erfjielt aber fein 6tabtredjt oon feinem bamaligen Sanbe§=

Fierrn, bem 9JkrfIenburger 9?ifolau§ I. oon Söerle (1227—1277), ber ben

Drt erft 1276 an bie 33ranbenburger oerlor, unb biefer 2{ngabe be§

Satomuö^) entfprid;t bie weitere, nad^ ber 5Befenberg ba§ (Sd;roerinfdf;e

9Red;t befa^, roä^renb bie marfgräflid^en ©rünbungen mit einem ber

branbenburgifd^en ©tabtred^te begabt waren*).

2(nber§ liegt e§ bei ben legten jroei ©tobten , ?^ürftenberg unb

SBoIbegf. Seiber ©rünbung fällt fidler in bie branbenburgifd^e 3eit.

lanb) unb ba§ „2anb SBuftroro" (am ©übroeftufer beä %oUen\e -- <Bee§ , Ijeute ju

2Ke(f(en6urg=©c^trierin flei^örisi), betbe 1236 mit ©targarb jufammen oon Sommern

an Sranbenburg obgetreten, foruie baö „:^anb 2i)ä)en", ba^ „Sanb SBefcnberg"^

ba§ „Sanb 5'ürflenbevg" unb bas „Sanb Slvnsberg" ge[)Örten (2t)c^en unb Sßefen»

berg, biefeö nac^ Satomuä erft 1276 burd) SJarfgraf Dtto V. bem ::iiitolau§ I.

oon Sßerle abgenommen, 5- Soll, ®efd}tc^te beö ßanbeä ©targavb, I, ©. 84 f.,

rcurben bereite oon ,s>etnrid^ bem Sörecn nac^ 9iiarfgraf 9(lbrec^t^ Sobe, t 1300,

jufammen mit ©targarb ufio. erraorben; 2(rn§[icrg, anfänglici^ Ijaoelbcrgifd;,

!ommt 1329 mit ©trelt^, baä nad^ 93on§ SSeimutung a. a. D. I, 3. 133 ur--

fpvünglic^ 5u 2Ini§berg gehörte, an .'öeinric^g ©öfjne, boc^ mufe Streli^ fdpu

oon ^einrid) in feineu legten 3al)ren befetst gemefen fein, Ä. A^oppmann,

^a\)vb. b. Vereins f. medlenb. &^'icS). LV, ©. 235; jule^t rcurbe gürftenberg,

oermuttic^ 1348 oon bem falfc^en Sßalbcmar, 33

o

II a. a. D. II, ©. 27, bann

1350 aud^ oon ben 2BitteI§bad^ern an fie abgetreten; Sijcl^cn Farn 1442 mieber an

33ranbenburg).

1) 5DJeflenburgifd)Cö Uvfunbenbud) VIII, 9ir. 5081 (1329 ©ept. 24).

2) DJieflenb. Uö. X, 5fr. 7016 (1:349 2)ej. 4).

3) Sotomug, Genealochrouicon Megapolitaiuim, bei G. C\- be 3Beft=

pljalen, Momimenta inedita reriim Germanicaruin IV (1745) @. 246: er be=

nu^te bie alten 1676 oerbrannten Urtunben oon Sßefenberg, unb feine Jlngaben

finb, foioeit fonlroüterbar, ^iUDevIöffig. 2;ie Sevlei^ung beä 9JifoIauö univbe

1278 oon Warrgraf Dtto (V.) beftätigt (cbenfaUö ocrioren). S^gl. SBoII, ®c=

\d)i(i)te beö Sanbcö Stargarb 1, S. 84 f. ; »icflonb. \Vi\. II, -)lr. 1450.

4) ''Jieubranbenburg unb ©targarb mit ^^raiibeiUnirger, (svicblanb mit

©teubaler 9Jed)t: Sydien eodein iure (luo alias civitatos nosti'as.
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g^ürftenberg wirb juerft 1318 alö Stabt erroä^nt^); nä^ereö i[t nid;t

ju ermitteln. Stucf; 2Bolbegf tritt un^ erft uerJ^ältniömäpig fpät ent=

gegen, ©rft 1271 roirb ein Pfarrer-), 1293 ein prefectus üon 2BoI=

begf genannt^); diät unb 33ürger[d;nft erfdfieinen auSbrücflirf; fogar

erft 1298*). 2(6er bie Sage ber Stabt, I;art an ber örenje beS

SanbeS gegen bie Ufermarf, fiU;rt, roie jc^on SoH bemerft l^at°), mit

9?otiuenbig!eit barauf, ba^ iljre 3In(age in einer 3eit erfolgte, n)o ba§

Sanb Stargarb unb bie nörblid;e Ufermarf uerfd^iebenen ^Territorien

angcl^örten. 3)urci^ ben ^remmener Vertrag »on 1236 erroarben bie

SJlarfgrafen oom öerjog SBarti§Iatt) von ^sommern=2)emmin ba§ Sanb

©targarb*^), nadjbem fie rcafjrfd^einlic^ fd;on früher bie füblid^e Ufer=

mar! (bi§ jur 2öelfe, bie etraaS nörblid^ üon (Sd^roebt in bie Ober

münbet) in i^re §anb gebradjt Tratten. 1250 trat §er§og 33arnim I.

üon ^ommern^fgtettin aud^ bie nörblid;e Ufermarf an fie ah ^). 3tt'ifci^en

1286 unb 1250, genau in bie ^a^re, roo ^rieblanb, 9?eubranbenburg,

Späten entftanben , ift alfo bie ©rünbung oon 3BoIbeg! ju fe^en
;

fie

ift fid^erlid^ benfelben 9Jtarfgrafen ^o^ann I. unb Dtto III., ober

erfterem aßein^), ju oerbanfen. ^n biefem fünfte ift fomit bie oon

^rabbo im 2(rd^io für Urfunbenforfd^ung IV, ®. 268 gegebene Über=

fid;t ber üon i§nen gegrünbeten ©täbte ju üeroollftänbigen.

2)ie fpütere S3urg in SSolbeg! lag freilid^ auf ber ber ©renje

abgefe^rten Seite im 2öeften im ^^Ö^ "^^^ ©tabtmauer. Slber ba§

fönnte einmal in örtlid^en 33er§ältniffen feine ©rflärung finben, ober

bie Surg fönnte anfänglid^ auf ber entgegengefe^ten Stabtfeite nad^

Dften ju gelegen Ijaben. §ier ftanb raenigftenS bi§ in bie 93iitt^ be§

1) dratU US. VI, 3k. 3976 (1318 2lprit 26).

2) meii. US8. II, Dir. 1232 (1271 ^uli 9): dominus Arnoldus plebanus

de Woldegge QiUQe in ©targatb in einer Urfunbe ber SRarfgrafen Dtto (V.)

unb 2ribrecf)t für i^toftet iöroba.

3) mdl U58. III, 5tr. 2208 (1293 Sanuor 26): ein prefectus de Wol-
decke QtuQe in 3teubranben6urg in einer Urfunbe ber 3(6tiffin oon SKansfa.

4) meti. U93. IV, 9{r. 2509.

5) g. 33 oll, ®e)c^idE)te be§ Sanbeö ©targorb I, 9Jeuftreli§ 1846, S. 70, 73.

6) 20. 3uni 1236, DJJefl. US. I, Dir. 457; Ärabbo, SRegefteii ber TlavU

grafen oon SranbenOurg au^ a^fanifd^em .^aufe, Seipjig 1910 ff., 9ir. 636.

7) Ärabbo, SRegeften 9?r. 730, 731.

8) ©r urfunbet allein für 9?eu6ranbenbiirg unb Sijci^en: aber auc^ bie in

beiber Flamen auägefteüte g^rieblänbec Urfunbe rcar nur mit einem, je^t oer=

lorenen Siegel befiegelt, Ärabbo, 2lrd)iü f. Urtunbenforfd)ung IV, ®. 267 2(. 4.

Stargarb rourbe erft nac^ ber 2anbe§teilung oon 1258 üon Dtto III. allein in

feinem Slnteil gegrünbet. — 3ßegen bei 2Eotbegfer ©rünbungeprioilegä ogl. aud^

unten ©. 56 Slnm. 4.

gorfc^ungen ä- branb. u. rreuß. (Seirf). XXVI. 1. 4
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19. ^a^r^unbertg ba§ „^urgt^or", oon beffen '^la^ noc^ §eute bie

„iBurgt^orftra^e" au^^l)t, bie in iFjrer SSerlängerung nid^t etroo auf

bie alte Surg treffen raürbe \).

2)urcf; i^re Sage geiüann bie sßefte 2ßoIbeg! erneut unb bauernb

58ebeutung, al§ nad^ ber §eirat Jpeinrid^s II. be§ Söroen oon 3KecfIen=

bürg mit bcr 2;od^ter bes 9}^arfgrafen 2(Ibred^t III, oon 33ranben6urg

(1292, 2(l6red^t f 1300, nad^bem i§m feine gö^ne oorausgegangen

roaren) ©targarb an 93Zecflen6urg fam^). ^n ben gaf)Ireid^en ?^el)ben

mit ^ISommern unb Sranbenburg lourbe fie oft unb ^ei^ umftritten,

ju ©nbe 1315 oergeblic^ oon '!)}larfgraf 2Balbemar burd; fieben SBod^cn

belagert^), 1440 oon ben Sommern eingenommen unb infolgebeffen

oon ^erjog §einric^ oon 5JcerfIenburg = Stargarb an bie oerbünbeten

Sommern unb 33ranbenburger abgetreten, aber 1442 im Sßiltftocfer

SBertrag jurüctfrniorben *). 23on biefer ©teüung al§ ©renjburg ah=

1) SRefte ber 33urg auf ber 2ßeftfeite finben fic^ nocf) in ben ®ärten oor

ber 9J?auer. iTer DJame „33urnt^orftra6e" ift olt; er fommt fc^on auf bem

(gtabtplan doix löSO ror, ben Stfc^ in ben Sa^rbücfiern be§ 9>erein§ für

SWetlenb. ®efc^icf)te XXXVIII (1878), ©. 70 ff. mdi einer im 58efi^ bes «ereinä

für mecflenburgifcfie öeid)irf)te in ©c^iöerin befinblicfjen ßopie oon 1780 befc^rieben

f)at. ^d) benu^e baä original auf bem 9tat€arrf)iD in SQBoIbegf, aus bem ftc^

einige roefentlidje 3?erbefjerungen ergeben. 2^05 SRateorc^it) in ÜBoIbegf befi^U

auBerbem ixvei Äopien oon 1806 (in ber ©röfee beö Origina(c) unb oon 1793

(in balber ©röfee), auf benen bie 3""ei'f)äufer abroci(f)enb rom Criginal jipei«

ftijcfig gejeic^net finb. i?fe 9?ottj „5?on fi^äufer unb Grben biefer ©tabt" bei

Sifc^ S. 73 fe()lt im Original, ebenfo bie rceitüerbreiteten Serfe über bie .^eule

im Sranbenburger Jor (Sifc^ <B. 72); beibeä fte^t auf ber Äopie oon 1806. —
6. Cuabe fü^rt in ber 9Ieubearbeitung üon 2B. Jtaabeö iiiedfenburgifc^er

SPaterfanböfunbe I (1894), ©. 1241 irrig bal Dfeue Jor unb bae Surgtor ali

noc^ beftel)enb auf.

2) iigl. Ä. Atoppmann, 2)ie (Jrroerbung beä £anbe§ Stargarb burc^ ^-ürft

£>einricf) II., ^o^rbüc^er beö SUercins für 3Wet(enburg. ©efdiic^te LV (1890),

©. 197 ff.

3) 2Bie (Srnft »on Äirc^berg in feiner 3?eimc^ronif c. 155 ausführlich er=

erjä^lt, SDeftpbnlen, Monunienta inedita IV, ®. 808; rgf. Moppmann a. a. C*.

S. 212. Gö ift fefjr ju bebnuern, bafj bie com Sßerein für mcdlenburgifc^c 0e«

fcf)id)te feit langem üorbereitete neue 2lu§gabe beo aud) für bie märfifdjen I'inge

fo fel)r rcic^tigen Äird)berg nod) nid)t erfd)icnen ift.

4) 2(uf biefe 5tämpfe finb mit ^iiemlidjcr ©id^erl)eit eine 3{ei()e oon 3Süftungeu

an ber medlenburgifd) = ufermärfifd)en ©renne surücfjufü^ren. ,Su ifjnen gehört

bie Sluine ber „3JotenÄirc^e" im füblid)en S'eil ber .^inric^otjäger '^oxH fübiueft«

lic^ »on 2ßolbcgf (ogl. 5ff)re!5berid)t beö S?ereinJi f. mcflenb. Öcfd^idjtc III, 1838,

©. Ibö). 2)ie 3(nnal)me einer 55erlcgung be<S alten 2)orfe>5 nac^ bem nn^e ge«

legencn ©rauenljagen ift giuubloo. Senn 1578 lag fouiobl bie „'Jlüte" loie bie

„Öraue Äirc^e" uerlaffen im bidjten 33}alDo, ber auf einer .vuutenjcidjnung Jile«
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gefef)en, ^at bie ©tabt, bie freilid; nid^t immer ju ben fleinften im

^'anbe gefiörte, nie eine größere dloüe gefpielt ^).

mann (Stella^ von biefem 3a^re alö „bie Sßüftenei" bejcid^net Jütrb, ^a^rSüc^er

^. 3]eretnä f. mcflenb. ©efcöic^te XXXVII (ls72) <B. 82 f. ©rauenfjagen ift fett=

bent ebenfo loie bie bamatö gleirfifallä roüften Sörfer Öic^tenberg, 9Jaugarten unb
i'ogelfang Jüteber erftanben; bie „3tote Alivc^e" ift Sluine geblieben. Sie Se»

iiel^ung auf bie kämpfe unt ba§ ©rbe beä 1436 auögeftorbenen ^aufeä 2Berte

unb beö 1438 oerftorbenen .t^erjog^ ^ofjann III. von 5)tecf[enburg=©targorb im
^Na^re 1440 gibt Satomuä in feinem Genealochronicon Megapolitanum bei

ir. 3- i'e SBeftpl^alen, Monumenta inedita IV, <B. 378, beffen 'iRad)xi(i)t Saoib

A-rancf, 2llte§ unb 3lene§ 5JtectIenburg »b. VIII Aap. 4 unb 33 011, 0efcf)ic|te

beö SanbeS ©targarb II, ©. 137 2lnm. 2 aufgenommen l^aben: „al§ ber 9JJarg=

lU'flff Don 33ranbenburg fambt ben ^''^i'^oflen ju Sommern im Sanb j" ©targarb

iicraubet unb gebiantfcl^a^et Traben, finb etlid^e 3)örffer an ben 9.liarcffd^en

(^iren^en a[f> 5Jt^oro [= Sie^oro norbrocftl. oon Sijc^enJ, Sonoro [= ßonora füb«

öftlicf) iion 5^(bberg], Bd)aven [Soll oermutet Säroen?, ba€ märe Säoen im

^omanialamt gelbberg], iiJenborff [= Sßenborf bei Srebenfelbe, ©omanialamt

ctargarb], aud^ bie rot^e unb graroe Äirc^c in bev SBüftenep jerflöret, luie bie

nnifte Jeli^'^or'fe i'"5) 6 borfflofe -ffirc^en=®eben)be be^ D^rtä nod) ^eute ju S^age

3eugnüg geben." SlUerbtng^ fc^rieb Satomuä erft runb 170 '^atjte fpäter —
fie Sßibinung beä Genealochronicon an iperjog Slbolf (^i^i^bric^ I. ift oom
"(ärj 1610 — , aber felbft roenn er feinen Sericf;t nur burd^ 3]ermutung ouf

(^^irunb ber Äird^enruinen geraonnen l^ätte, fönnte man nid^tg anbreö tun, al«i

if)m barin folgen. ®enn äroifc^en 1440 unb 1578 gibt e§ fein ©reignig, mit

bem ftc^ bie 5Sern)üftung ber fecf;ä Drtfd^aften mit einiger SBal^rfd^einlid^feit 3U=

lammenbringen liefie. Soll bejie^t bie Slngabe beä Satomuio in iljrem ganzen

Umfange auf Serraüftungen ber ^Jiarfgräflidfien „auf ber |)eibe bei S^c^en", aber

mit Unrecbt. Senn gioeifellog meint Satomus mit ber „SBüftene^" biefetbe ©egenb,

roie fürs juüor 2;ilemann Stella, unb an ber Seftimmung ber „©rauen" (®rauen=

Iiagen) unb ber „Stoten Hird^e" fann ebenfoioenig ein ^i^^if^' beftel^en. Sie

Hdj^ Crtfcbaften jiel^en fic^, bamat'S alle medtenburgifc^, oon Sr)d^en aug nörb=

Itc^ an ber Örenje bi^ fübtid^ unb fübraeftlidE) oon SBolbegt §in. ©ie merben

ben Sormarfd^ beä martgräflid^en £ieere§ bejeid^nen, baö am 5. '^uü 1440 mit

ben Sommern jufammen im ©ebiet oon ^yrieblanb ftanb, ogl. ben bamalg 3n)ifc^en

beiben ju 2lrnftorf oor g^rieblanb gefd^loffenen Vertrag bei Soll a. a. D. II, 2ln=

^ang 91r. 355 befonbers S. 424 unten.

1) Ginen l)übfd[)en Überblicf über bie ©c^icffale ber ©tabt f^at oor längeren

3al)ren ber oerftorbene $räpofitu§ Sßoifin in ber SBolbegfer Leitung gegeben;

ein Sjemplar befinbet fic^ im SBolbegfer ^farrard^io. ©onft ogl. aufier beut

SReflenburgifd^en Urfunbenbud^ u. a. bie oon "i}.'. @rot^ bel^anbelte medElen=

burgifd^e ^olijeiorbnung »on 1516, Qa^rbüc^er beö SereinS für meflenb. @e»

fd^ic^te LVII, ©. 219 ff., unb bie 3ieif)e ber ^aftoren feit ber ^Reformation,

ebenöa LXIX, ©. 235 ff.
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2. Jöranbcnburgcr, IpQöcIbcröcr unb onbctc Urfunben ou8 aBoIbcgf.

S)ie Siebeiiötüürbigfeit beö §errn Sürgermeifters Dr. ^orn unb

bes .iperrn Stabtfefretärä ^ancf, benen id^ bafür ben gebü^renben

3)an! abftatte, ermü9Ud;te mir im ^a^re 1905, baö 9tat§ard^iü in

Sßolbegf au'i ältere S3e[tänbe §in burd^3ufef;en. 3)er forttaufenbe 2(ften=

beftanb reid;t nid;t über ben großen Sranb von 1703 5urüd. 3)ie

gal^lreid^en Urfunben beö 13. 6i§ 17. ^a^rl^unbertä finb mit rcenigen

Stuöna^men einige ^a^re uor 1850 narf; Dteuftreli^ gefommen, tüurben

bort 1861 auf ber ©rop^erjoglid^en 53i6liot^e! aufSeiüiifjrt unb befinben

fid; nad) einigen 2(ngaben be§ 5)^eflenburgifd;en Ur!unbenbud;ö ^) ^eute

unter ben Srobaer Urfunben im ©ro^l^ergoglic^en ^ouptard^io ju 9teu=

ftreli^. 9tad; einem §8erid;t be§ SibIiot§efar§ ©en^en uom 9. 53tärj

1861 an bie 9^egierung befanben fid; bamalS in 9^euftreli^ 31 2Bol=

begfer Urfunben, bauon fec^S »on medlenburgijd^en ^yürften, eine üom

33ifd;of ^o^ann von ^aüelberg 1509 unb eine üom ''Mt ^ol^ann von

§ilba (ßlbena bei ©reifämalb) non 1383, neun lateinifd;, 19 „faffifd^"

(b. ^. nieberbeutfd^) unb brei fjod;beutfc^, nebft 5raei alten 2tuftion§=

regiftern, bie §ur 53enu|ung burd; 33oII für feine @efd;id;te be§ Sanbee

Stargarb (er)d;ienen Dteuftreli^ 1846 unb 1847) an ifjn gefanbt maren.

©ed;S ber t)on©en^en aufgeääf;lten ©tüde »ermag id^ im SReflenburgifd^en

Urfunbenbud; nid;t ju ibentifisteren , nämlid; jmei von 1370 (eine

lateinifd;, ein§ „faffifd/'j, Slbt ^ot^ann oon ©Ibena 1388 (lateinifd;),

ein 3-ragment 1385 („faffifd;") unb je einö von 1389 unb 1398

(beibe ebenfattö „faffifd;")^). ®od; bürfte ba§, menigftenS 5um 2^eil,

nur burd^ bie gan5 fummarifd;e 2(uf5äf;Iung ©en^eno ober eine bie

SSolbegfer ^erfunft nid^t flar l^erüortreten laffenbe Seseid^nung im

SReflenburgifd^en Urfunbenbud^ tieranlaf5t fein.

g^ünf 6türfe Ijahen fid; bamalS ber Stufmerffamfeit entjogen unb

finb and) für ba§ 53ceflenburgifd;e Urfunbenbud; nur teilmeife unb

1) XV, 3lv. 8886. XVI, 52r. 9483, 9603. XVIII, 5Rr. (10 507?), 10 664.

XIX, 9lr. 11115. XXI, mv. 12227, 12247. XXII, 9Jr. 12492, 12499.

XXIII, ^;fr. 13298.

2) 2)ie anbern finb mM. U33. V, 5Rt. 3177. IX, Ta: 5S25, 5942, 6340

1844 = 1343 (Sept. 14). XIV, dlt. 8756. XV, 5Jr. 8886. XVI, 9?r. 9483,

(9603. XVIII, 9?r. 10664. XIX, 9?r. 11115. XXI, 9h-. 12227, 12247 (1391

= 1390 2)ej. 31). XXII, 9h-. 12492, 12499. XXIII, 9Jr. 13298: bann oon

1404, 14-23, 1430 (Sorjann unb Söebmd) von 9JJecfIeiibur(i), U7-J, 1509 iSöifc^of

Qoftann pon ^-»aüeUicri]), 15] '2, 1513, 15S0 (Ooliaun von Üiccflcnburg), 1641 imb
1643.
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ungenau Benu^t roorben. Sie bilben f;eute ben einjtgen Seftanb be§

9iat§ard;tü§ au§ bem SKittelalter ^).

1. Pergament. SBolbegf, 1298 ^uni 12. g)larfgraf 2tI6red^t III.

üon 33ranben6urg verbrieft diät unb ©emeinbe feiner Stabt Sßolbeg!

ben freien Sefi^ be§ ©ovfeg DZeuenborf. ©ebrudt 93^efl. US. IV,

Otr. 2509; ftefje unten Seilage 9?r. 1.

DJeuenborf roar uon ber ©tabt um 484 ^funb 6ranben6urgifd§er

"Pfennige uon ben 3)tanteuffel eriücrben löorben ; bem 5)krfgrafen

jaf^Ite bie ©tabt für bie uotte ?^rei§eit be§ Sefi^eS 60 ^funb^).

OJeuenborf lag nörblidf; unmittelbar an ber ©tabt cor bem 9^eubranben=

burger ^ox. Diod^ uor 50 ^af;ren mürbe für bie bort gelegenen

.Käufer unb i§re ^lur biefer 9^ame gebrandet.

2. 3!)ünne§ ^^ergament. Oieubranbenburg, 1305 '^lai 6. ^einrid^

(II. ber Söroe) §err von S^edlenburg unb ©targarb beftätigt ber ©tabt

'löolbeg! ben com 5[Rarfgrafen 2(lbrerf;t erlauften freien Sefi^ be§ von

ben 9)ianteuffel fäuflirf; erraorbenen 3)orfe§ 9?euenborf unb erlaubt,

innerl;alb groeier ^aljre bie §au§plä|e in ber ©tabt (areas Tlieutouice

'worde' dictas) um 18 gu üerntei^ren.

®a§ fc^ilbförmige ©iegel f)ängt an einem "jj^ergamentfireifen ; bie

Umfd^rift ift bi§ auf fc^road^e tiefte abgebrödelt, bod^ ba§ Silb, ber

gefrönte Süffelgfopf, erfjalten.

©ebrudt 5}iefl. US. X, ^x. 7249 „nac^ bem Originale bei ber

©tabt 9B. mit rool)l erhaltenem ©iegel, mitgeteilt von bem roeil.

^l>räpofitu§ %. Sott ju 9ceubranbenburg". ®er ®rud meidet in roenigen

.'^Heinigfeiten oom Original ab^).

3. Pergament. Sßolbegf, 1374 Slpril 13. Sifc^of 3)ietric^ (II.)

uon ^aüelberg beftätigt auf Sitte be§ 9le{tor§ be§ 2lltar§ ber ^eiligen

Sartl^olomäug unb 2;§eobalb in ber ^farrfir^e ju 2Solbeg! bie roörtlid^

eingerüdte Urfunbe .§er§og ^o^annä (I.) oon 9}iedlenburg(=©targarb) *)

über bie ©d;enfung breier §ufen im 3)orfe $lat§ (2(mt ^elbberg)

jur ®rrid§tung biefeS 3lltar§ burd^ bie ^Ratmannen ber ©tabt SBolbeg!.

S)a§ gjlefl. US. gibt XVIII, mx. 10 512 5U 1374 nur einen

furjen, unjutreffenben Slugjug nad^ Sifd;, Urlunblid^e ©efc^id^te

1) Saran fd^liefit fic^ greic^ eine 3tuf3eic^nung über bie „Stccife von ber

otabt Sßolbegf", 1669—1678.

2) DJIefl. US. X, 3Jr. 7249.

3) Sieä aquarumque ftatt aquarum ; inhabitatoribus ftatt habitatori-

bus
; i n pedimento ftatt imp.

4) mdl US. XVI, 3lv. 9483 oon 1366 E«ai 27.
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be§ ©cfd^Iec^tö von Dr^en, I B, ©. 153, ^x. 101, ber fic^ auf „2luf=

jeid^nungen beö roail. ?0]inifter§ »on ©amm" ftü^te. ©ier^e 33ei=

läge 5Kr. 2.

4. Pergament. Sßolbegf, 1471 ^uli 18. öerjog §einiid^ (IV.,

ber 5Didte) oon SJiecflenburg beftätigt feiner <Stabt 2Solbegf alle ?yrei=

l^eiten, @üter, 9^ed^te unb ^srioilegien, bie t§r »on ben 53iarfgrafen

üon 33ranben6urg unb feinen 3^orfa^ren in ber §errfci^aft gegeben finb.

Äurj exroäl)nt üon Soll, ©efd^id^te be§ 2anbe§ Stargarb 11,

©. 193. ©ie^e Seilage 9?r. 3.

2lm 13. Suli 1471 rcar mit Ulrid; II. bie Sinie g3kcflen6urg=

6targarb erlofd^en; am 15. ^u\i empfing öerjog ^einrid^ üon ber

©d^raeriner Sinie ju 9]eubranbenburg bie i^ulbigung. 2tm 16. b. Tl.

beftätigte er ber ©tabt 9teubranbenburg , am 17. ?yrieblanb, unb

fc^lie^lid^ am 18. aSolbeg! il)re ^riüilegien (Soll II, ©. 193).

5. Pergament. 1492 9?ot). 18 (au deme zondaghe vor Eliza-

beth), ^ermann §oltebutel ju 9?eubranbenburg »ergabt alö (Srbe

feinet Setterä Henning .Ooltebutel ju (^olm ^) auf bie Erinnerung

beS 3:§oma§ ^äjermenßljer, ^nl^aberä ber Sifarie be§ l)eiligen Seid^namS

bei ber ^farrürd^e ju SBolbegf, an biefe Sifarie 4 2Rarf vynke-

nowen jä^rl. .^ebung ju 93krtini üon fieben kotzen 5U ^ublanf^),

roeld^e ©umme Henning ^. bem roeil. ^riefter §errn ^afob ©met^)

oerfauft l^atte. ^eua^zn: her Hynrick Smydt decauus, her Märten

Panckelow, her Nicolaus Kazelow, her Nicolaus Rulow presters,

Hermen Glineke, Hynrick Kulow, borghermeyster to Nigenbranden-

borch, unde Henninck Oldenvleth.

2(n einem ^ergamentftreifen Ijängt baö fleine runbe ©iegel be§

^ermann ^oltebutel au§ grünem 3Bad^§, in einen klumpen gelben

2Sac^fe§ eingebrüdtt : im ^-elbe bie feitlic^ gefeierte 2lbler= ober (Sreifen=

flaue*), am 9lanbe bie Umfd^rift: Hermann + Holtebutel.

®aö ©tüd ift üon ^ntereffe, roeil in i^m jule^t ein männlid^e§

3Jiitglieb be§ ©efd^led^t§ ^oltebutel lebenb auftritt. |)ermann ^olte=

1) 2(mt etarqarb, jiDtfcfien SBolbegf unb (yrici>^<mb. ^ier iimv bie 5ainilte

fc^oii 1336 anflefeffen, 5JJefI. US. MU, dh. 5713.

2) 2lmt ©targarb, 2 3)JeiIen öftitcf) von liteubvanbenburg, etmaö fübiiieftlic^

Don @o[m. 4)ier n3irb S8e[t^ ber .ttoltebutel juerft 1387 eriDäfjnt, TOell. US.

XXI, Dfr. 11909.

3) Dns. Jacobus Smyd genannt 15. ^ebr. U52, Soll II, 6. 447, DJr. 380.

— Henning ^. ift luo^l ber <Bol)n .'öenning'? ui (Bolm 1431—1437, ebb. II,

©. 401 ff., 3lr. 326, 333, 334, 3:i6, 341, 34-5, ober allonfall« fein gleichnamiger

iüetter, ©o^n 3Ubrec^tä, 9Jr. 345.

4) «gl. GruII, 3a^rb. b. Sßer.
f. mefl. ©efd}. LH (1837), ©.61, 9{r.560.
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butel rvat bisher oon l-i-tO—1489 al§ $Hat §er5og §einrid^§ be§

SUteren »on Stargarb, al§ 'Bürger ju DJeubvanbenburg unb ju ^ublan!

begütert be3eugt\); roir feigen i^n je^t nod^ 1492 am Seben. 1501

max er offenbar bereite tot unb bamit ba§ ©efd^Ied^t erlofd^en. 2)enn

bamalö traten ^ermann ©Unefe, rvol)l berfelbe, ber am 18. 9?ouember

1492 al§ Sürgermeifter uon 9?eubranbenburg 3cuge tüar, unb feine

ß^efrau Slnna, eine SCod^ter SiSproio §oltebuteI§, bem ^an§ 33eoerneft

für 200 rf)ein. ©ulben alle 2(nfprüdje auf ba§ ßrbe S3i§proro ^^olte=

butels ah^). 25em §an§ Seöerneft aber Ratten fd^on 1489 bie

•öerjoge 9Jiagnu§ II. unb Salt^afar üon 5RedfIenburg bie ®oentual=

bele^nung mit ben ©ütern ber ^oltebutel erteilt, loenn biefe nad^ bem

^obe §ermann§ §. an fie f;eimfallen mürben^). S)iefer %aU roar

offenbar injroifdjen eingetreten, ©o ift e§ natürlid^, ba^ ber 1506

aufgenommene 2lnfrf;Iag ber Se^npferbe be§ mecflenburgifd^en 2lbel§

bie ^oltebutel nid^t me^r nennt. 3)a§ ©efd^Ied^t mar ein mär!ifd^e§;

feine erften ©lieber erfd^einen 1326 unb 1336 bei SanbSberg an ber

SSart^e unb «Solbin in ber 9^eumar! *)
;

jiemUdf; jur gletd^en 3eit finb

fie aud^ in 9)ledEIenburg in angefe^ener Stellung nad;roei§bar ^). ©ie

finb ben oielen abiigen ©efd^led^tern jujured^nen, bie, urfprünglid^ ber

SRarf ange^örig, burd^ ben Übergang be§ Sanbe§ ©targarb an 93ce(flen=

bürg atlmäl)lid; bort bag ^auptfelb i^rer Betätigung fanben.

Slu^er biefen fünf unb ben nad^ 9teuftreli^ gekommenen ©tüden

werben nod^ einige anbere ermähnt, bie ^eute nid^t me^r nad^=

juraeifen finb.

(1) ^m 9tat§ard^iD foll fid^ aud^ eine Ur!unbe oon 1443 befinben,

in ber Bifd^of ©igfrib Bod oon ^ammin ben S5orftef;ern ber bamalä

1) Soll, Öefc^ic^te beg 2anbe§ ©largarb II, ©.432 ff., 9ir. 3-58; ©.437,

3lv. 363; ©. 4-50, dir. 389; Satomus, Ufirfprung ufto. 5. ^a^re 1466; 3a^r=

büc^er beä isereing für meflenb. ®efc^. X, S. 193. XXIII, @. 250 f., 9ir. 38

<1489 ©ept. 27).

2) Sa^rbüc^er beg 5ßerein§ für meflenb. ®efc^. XXIII, ©. 254 f. 9?r. 41

(1501 9Zoü. 30, 9Jeubranbenburg): ick olde Hermen Glyneke u[tti. 2lnnag

5ßater ift roof)! ber Sigproro §., ber am 6. geör- 1450 in ^rtebranb auftritt unb

13. gebr. 1451 bereite tot geraefen fein mag, Soü a. a. D. 11, ©. 447, 9tr. 378.

3) Sa^rbüc^er beg «ereing f. nieftenb. Öefc^. XXIII, ©. 2.50
f., 9Jr. 38

(1489 ©ept. 27). Über ßang 33er)erneft ügf. ebenba XLII, ©. 160.

4) 9t i e b e t , Cod. dipl. Brand, A XVIII, ©. 379, 3Jr. 15 ; ©. 452 f., 5Rr. 16.

2)er erfte .«ooltebutet rcirb fdE)on 1325 in Senj genannt, SRiebel A XXIV, ©. 13,

3tx. 20; iü) möchte ben Drt nidE)t bei ^renjlau, fonbern mit bem baneben ge*

nannten SBepri^ bei iianbgberg an ber SBart^e fachen.

5} Wien. Ui8. VIII, 9k. .5713' (1336). IX, 9Jr. 5979 (1339) ufro. SJgl.

ouc^ Soll, ®efc^. beg Sanbeg ©targarb I, ©. 157 f.
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mit ber Stabt abgebrannten Äird^e ju Sßolbegf eine ^oüelte geftattet

unb einen 2l6Ia^ oon 40 %a%en erteilt, ^d) l)aU fie roeber im

DriginaP), nod^ in einer Stbfd^rift, bie ba§ ^farrard^io ju Söolbegf

beroa^ren fofl, ju ©efic^t befommen. 3" bemerfen ift, ba^ 3SoIbegf

in firc^(id;er 33e5iel)ung nid^t unter Äammin^), fonbern unter §aoel=

berg ftanb. Über bie ©prengelgrenjen roar, fouiel rair raiffen, groifrf;en

beiben Sißtümern fein Streit^).

(2) 3(m 25. Februar 1861 antraortete ber 9Hagiftrat oon SBoIbegf

auf bie 2(ufforberung ber ©rofeljerjoglic^en SanbeSregierung jum Serid^t

über Urfunben uor 1300 für ba§ 3}ieflenburgi[(^e Urfunbenbucf; u.a.:

„ätügemein begannt ift e§ f)ier, ba^ bie Steuerfreiheit beä ^iefigen

9lat§fellerS auf einem ^ricilegium, roeld^eö uon einem 9}iorfgrafen

oon 33ranbenburg ert§ei(t fein foK, beruht". 23on einer foId;en TlaxU

grafenurfunbe *) §at fid; nirgenb§ eine Spur gefunben.

(3) „ßine Stiftung erblid;er ?|3äd;te nad^ SBoIbeg" burd; einen

5ur 2ßarburgifd;en ^yamilie ge^jörigen ©ngelfe oon A. 1401 ermähnt

ber SanbfijnbüuS ^. &. $iftoriu§ in einem Sd;reiben an ben

Sürgcrmeifter Sartfjolbi gu Sßolbegf au^ 9teubranbenburg oom

16. Siejember 1765; er bittet gegebeneufaüä um eine 2Ibfd;rift baoon.

^iftoriuS fu^te offenbar auf Satomug, „ll^rfprung unb 2(nfang . . .

I^tem ilurl^e Sefd;reibung unb Drbentlid;e Stam 9tegiefter aller . . .

2(belid;en unb 9tittermeffigen im Sanbe ju Stargarbt angefeffenen ©e=

fd;ledjtern . .
." (Stettin 1619) 5). SDie @efd)id;te be§ ©efdjlec^tä

Sßarburg oon ^iftoriu§, nadj 33otl ein ^eil feiner ^Neubearbeitung beö

Satomuö, ber einzige, ber jum 5Drud gelangte**), loar mir nid^t ju^

1) 2luf baö ftd^ £atomuä bei SBeftpl^aten , Monumenta inedita IV,

®. 378 beruft.

2) 2Bie 3)aDib grand, 3iae§ unb 5kueä SöiecflenDurg VIII (1754), ©.57

«joUte.

3) Über bie ©renjen beö famminer ©prenflclä ogl. SBiefener, Saltifd^e

etubien XLIII (1893), 3. 117 ff.; ©rotefenb, Qa^rbüc^er be§ «ereinä für

2KefIertb. ©efc^ic^te LXVI (1901), ©. 1 ff. unb LXVIII (1903), ©. 219 ff.

4) ©ie fönnte, rcenu nid^t oon Sol^nnn I. unb Otto III., nur oon beS

leiteten ©öf)nen ^o^ann III., Dtto V. ober 2tlbrec^t III. au^ggcftctlt fein. 3n
ben uon Ärabbo befproc^enen Oirünbung-Surfunben finbet fid) feine folc^c i8ev»

günftigung. ©ie fönntc aber natürüd) an [lä) luoljl in beni äBolbcgfer ^U-ioileg

geftanben ^aben, aber ebenfogut auc^ fpäter befonberä erteilt fein.

5) „£>at .... anno 1401. (Jngelfe Süarburg etlid^e ^Mtcf)te nad^ SEolbeg

gegeben."

6) 1767 nac^ 33oII, 0cfc^. b. SanboJ Stargarb I, ©. 140. ^ic Biblio-

theca familiarum nobiliuin uon (^Utnblac^ 11', 3.1118 gibt ,3lcubranbcnbuvg

1790" alä ^ai)v unb Ort beä (5rfd;einenä an.
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i;;iin9licl^. So fann id^ nid^t fagert, roelrfje 3Intiüort er bamalö erf^ielt.

.^)eute ift iebenfaHö ein fold^eö StüdE in Söolbeg! nid^t üor^anben.

3. ^etmann ton ^alma]a, äöeipijd^of tton ^anübttq.

35a§ ^farrard^iö in SBoIbegf, beffen ^irrf;en6üc^er nirf;t über ba§

18. ^al^rljunbert jurüdtreid^en ^) , entf;ält aiiti) bie auf bie Söolbegter

/vtlialfird;e im S)orfe ^afenoro bejüglidf^en Strd^ioalien , 6efonber§ bie

>Utrrf;enred^nungen von 1585 an, für bie ältere 3cit nirf;t Ö^nj (ücfenloS,

an^o benen fid^ cinge^enbere 5[RitteiIungen unter !ulturgefdf;id^tlid;em

(^k'firfjtSpunft wol)l Iof)nen mürben-). 2)ie ^afenoroer i^irrf;e rourbe

am 1-i. ^uli 1476 üon bem ^anelberger Sßei^bifd^of ^ermann

von ©almafa gen)eif)t, roie ba§ ^enk im SSoIbegfer ^farrard^io be=

finblid^e ^nftrument barüber au^roeift. @§ befinbet fid^ nod^ in ber

urfprünglid;en ^ol^fapfel jufammen mit Gleiten eine§ 2;uc§e§ unb

f leinen Steliquien (^nodjenteilen), raie e§ bei einem Umbau im Stltar

cjefunben rourbe. ®ie§e Seilage 9?r. 4.

5Diefer Sifd^of ^ermann von ©almafa^) ift aud^ fonft befannt.

tS" u b e l füljrt freilid^ in feiner Überfid^t ber SBeil^bifd^öfe unter §at)el=

Berg überhaupt feine auf"*), rool^l aber fennen il^n bie .^aoelberger

G)ef(^idjtfd;reiber , roenn aud^ bisher nur gum ^a^re 1466. S)amal§

I}at er nad^ bem oon Suberoig 1727 oeröffentlid^ten Catalogus Havel-

bergensium episcoporum bie ©ertrubenfapette mit .^ofpital ju 2Bittftod

geftiftet^). 2)ie Urfunbe, auf ber biefe Eingabe offenbar beruht, ift

bisher nid^t ueröffentlid^t, unb fo fönnte man mit ber DJBglid^feit

1) 33gl. bie ß^fammenftellung oon Ärieg, Qa^vBüd^er be§ SSereinä f.

mtlmi). öefc^ic^te LXVIII (1903), ©. 84.

2) ©ö fei bemerft, ba§ ^afenoto nid^t immer mit SBoIbegf cerbunben rcar.

1365 ift ein dominus Johannes Babbe presbyter rector ecclesie in 5par«

lenorce, 9KefI. US. XV, 9{r. 9327. 2Iuc^ in ber jiDeiten SBoIbegfer f^-iriale, Äan*

joiD, fommt 1378 (aUeH. US. XIX, 3lt. 11115: Herten Vucicz[er] eyn perrer

to Kansowe) unb 1382 {meU. US. XX, 9Jr. 11439, 3. 5: dominus Hinricus

plebanus in Cantzowe) ein eigener ©eiftlid^er roar.

3) Qm nörblid^en Äleinafien, am (gc^roarjen 9Jleer naä) ©übel; nac^ SRi =

po[I = Sremonb, Bullarium ord. fr. Praedicat. III (1731), ©. 282, 9ir. 58,

3(. 4 Samastro ober Famastro in ^np^(agonien (Da§ alte Amastris).

4) Ä. Gubel, Hierarchia catholica medii aevi II (1901), Sfppenbij I:

Seil)6ifcl^öfe be§ 13.— 15. 3a^rf)unbert§.

5) Q. 5p. be Suberoig, Reliquiae manuscriptorum VIII, ©.326. 3)er

Serfaffer beä Catalogus ift rao^t ber üon Sen^ in ber Sorrebe 5u feiner

2)ipIomatifc^en Stiftä^^iftorie Don |)aoet6erg, .'öalle 1750, gerül^mte Secretarius

Stein 5U SCBittftocf. Sen§ ©. 53 bringt biefetbe S'Iad^rid^t o^ne Saturn, fc^öpft

ober nur au§ bem Catalogus. 3Sg(. unten ©. 59.



58 Srbolf ^ofnteiftcr [58

red^nen, ba^ in ber ^a^reSja^I ein ^el^ler ftecft, etwa aud^ l^ier 1476

ftatt 1466 3u Icfen roäre. ^lötig ift ba§ aber nid^t, and) roenn berfelbe

^ermann 5n)tfd;enburd^ in einer anbern 35iÖ5efe tätig erfd^eint.

@ubel gibt eine Sifd^oföreitje »on ©almafa oon 1399 an *), unb in

i§r aU legten nad^ ben furialen Dbligationäregiftern jum 22. S^ooember

1471 einen 2)omintfaner ^ermann, ber bamalä jum 5Sei^bi|cf;of ber

^alberftäbter ©iöjefe mit einem ^af^reSeinfommen üon 200 ©ulben

beftimmt rourbe^). Slud^ bie früf;eren Präger be§ bifd^öflid^en Sitelö

üon ©almafa gehören faft aüe ben beiben Settelorben an. 2tud^ fie

finb teilroeife in D^orbbeutfd^lanb al§ SBeif^bifc^öfe nad;n)eisbar.

(So bringt ©übel al§ unmittelbaren 9>orgänger ijermannä einen

Sifc^of ^o^ann uon «Salmafa, ber 1420—1434 al§ 2Bei§bilc^of in

^alberftabt, 1444 in S3ranbenburg tätig unb 1452 nod^ am Seben

geroejen fei , roie ü. ® o m a r u ö ^) bei einer S^ejenfion oon @ubel§

I. Sanb bemer!t ^atte. §ier aber liegt ein ^rrtum oor. 2)enn in

ber Üuette, auf ber v. 2)omaru§ unb bamit ©ubel fu^en*), finb jroei

33ifd^öfe ^ol)ann unb ^einrid^ won ©almafa ^ufammengemorfen , ober

e§ ift überaß ftatt 3of;ann »ielme^r ^einrid^ ju lefen. 2)enn alle

33elege, beren Diad^prüfung in 2)rucfen möglidf; ift, nennen unjroei=

beutig einen 33ifd^of §einrid; üon ©almafa alä 2Beil)bifd^of ^o^annS

üon §alberftabt 1424 unb 1434^), ©tep^anä oon Sranbenburg 1444^);

unb biefer §einrid^ ift e§, ber nod^ 1448 al§ episcopus Czamostensis

einen 2lbla§ für ^lofter i^iÜerSleben unb bie ÄapeHe ju ©ornftebt

erteilt'), ®o erfd^eint e§ me§r al§ fraglid^, ob burd^ bie übrig bleiben=

ben Belege oon 1421, 1424, 1425, 1426, 1427, 1431, 1434, alfo burd^=

au§ gleid^jeitig mit .^einrid^, ein anberer Sifd^of ^oljann uon Salmafa

ebenfaüö al§ ^alberftäbter 2öei^bifd;of gefiebert mirb. SBal^rfd^einlid^er

ift e§ rool^l, bafe aud; l^ier überall in 3S>irflid;feit ^einrid; genannt ift^'*).

3]Rinbeften§ finb biefe 2lngaben ol^ne 9?ad;prüfung ntd;t ju oerioerten.

1) ©ubel, Hierarchia catholica medii aevi I (1898), ©.452 (2. 3lufr.,

1913, ©. 430); II (1901), ©. 251 unb ©. 326 (i)M(^tiag ju I). ^n 23anb III

lommt ©almafa ntdE)t cor.

2) Gubel, Hierarchia catholica H, ©. 251 2lnm. 2.

3) «piftortfc^eö ^afirbuc^ ber ®örreö=®efeafc^aft XIX (1898), ©. 480.

4) «. ©c^mibt, Urfunbenbuc^ be§ ^orfjftiftä ^öalberftabt IV, ©. 606,

9ir. 3383.

5) JHiebel, Codex diplom. Brandenburg. A. XV, ©. 219, 3ir. 275: V,

©. 202, 9Jr. 314; XVII, ©. 275, 9Jr. 82.

6) atiebel A. XIII, ©. 281, 3lv. 119.

7) SHiebel A. XXII, ©. 471, ^ir. 81.

S) 2)aä lüürbe natürlich aurt) für 14")2 flciten, luo 3of)iiiui abi ef)enia[ii]er

3Bei^bifd}of in $>alberftabt cr|ci;eiucii foU.
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2)ie[er ^einrid^ finbet firf; unter ben 33i[d;öfen oon ©almaja bei

(iubel alä Heuricus Piiighe 0. Praed. jum 20. ^uli li23^); i^m

folgen in ber 9ieil^e fd^on 1425 ber 5)Zinorit Vitalis, 1428 Peregrinus

de Padua, 1430 ber SItinorit Marcus de Pera alä weitere ^rOüi=

bterte. Tlan fd;eint e§ alfo mit ber ^^ergebung biefeS imaginären

'öiätumö nid;t eben [e^r genau genommen 3U f}aben.

©inen S3ifrf;of ^ol^ann von ©almafa ^at e§ freilid; aud^ gegeben,

aber etroag frül;er. ®r finbet fid; bei ©ubel jum 27. 2(pril 1401 alä

Joannes Weninghe 0. Praed. unb tritt bann nod^ 1408 al§ 2öei§^

bifd;of in ^Serben auf^), obroof;l ©ubel fd;on 1402 nad; i^m einen

53ifd;of Supuö unb banad; nod^ im felben Sal^r Sßil^elm von 2ßilben=

Ijoll^ 0. Min. nennt.

2Bie uor^er §einridj von ©almafa in i^alberftabt unb Sranben=

bürg, fo ift fein Drben§genoffe unb (rco^I nid;t unmittelbarer) 9kd^=

folger ^ermann in .^alberftabt (1471) unb ^aoelberg (1466, 1476)

al§ 2öeif)bifd^of tätig geroefen ; unb groar mo^l gleid^jeitig in beiben

^töjefen. 'S)enn bie Urfunben bei 9^iebel A. I, ©. 417 ff. jeigen,

ba^ ©ertruben^^apeUe unb =§ofpitaI in SSittftod 1464—1466 ein=

c3erid^tet mürben; ogl. oben <S. 57^). ^n ^auelberg toar er ber ©e«

f)ilfe beö friegerifd;en Sifd;of§ Sßebego ®an§> von ^utli| (1460—1487).

(ix ift nid^t ber einjige ^aoelberger 2ßeif;bifd^of , ben es gegeben §at,

inie Sud^§oI§ meinte*), '^enn ©nbe 1395 ober 2lnfang 1396 meisten

„de bisscop van Havelberghe [^o^iann III. üon 2Bopeli^] unde sin

spreugelbisscop unde een sprengelbisscop van Megdeborg"

ben Sifd^of 2)etleo oon 9ia|eburg^). Sltterbingä ift e§ ja bemerfen§=

luert, ba^ im DJorben unb Dften 2)eutfd^Ianbl tro^ ber ©rö^e mand^er

Sprengel 2Bei^bifd;öfe in »erl^ältniömä^ig geringer 3«^^ auftreten,

.^mmer^in fann fd^on Gubel 5. 33. für Sranbenburg im 14. unb

1) Henricus de Praga bei ®am§, Series episcoporum ecclesiae catho-

licae, S. 454, aber 5U c, 1460. 3" ber 2. Slufl. rei^t Qubil Qol^ann oor ^ein*

rief) ein.

2) »lieber, Cod. dipl. Brand. A. XIV, ©. 216, 3lx. 284.

3) S)aB ein 9öei^bifd)of in mel^reren 2)iöjefeu feine S^ätigfeit ausübt, ift,

rcie ©ubelö Siften jeigen, nichts Ungeroöl^nlic^eä.

4) S. Suc^l^ol^, SSerfud^ einer ©efc^id^te ber Gf)urmarf Sranbenburg III,

Berlin 1767, ©. 158.

5) 1. J'ortfe^ung ber ©etmar^G^ronif , l^erauögb. 0. Äoppmann § 1025,

Seutfc^e Stäbtec^ronifen. Sübecf II, <B. 83.
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15. ^a^r^unbert üier 2Bet^bifd;öfe naml^aft machen ^J, unb biefer %e\l

feiner 2(r6eit ift berjenige, bei bem fid; naturgemäß bie meiften @r=

gdnjungen barbieten.

1.

9}hrfgraf Sllbred^t (III.) von ^ranbenburg oerbrieft füat unb &e=

meinbe feiner ®tabt 2BoIbeg! ben freien Sefi§ be§ >Dorfe§ 9?euenborf.

1298 Sunt 12., 2öolbegf.

Drigtnat im Statöard^tü ju Sßolbegf. 2)a§ ©tegel, e^ema(g an einem

^ergamentftveifen pngenb, fteUt nur noc^ eine unfövmlicfie SBac^smaffe bar, bie

nn einer Stelle einen fteinen SfJeft bes ©iegelbilbeä aufrceift.

©ebrucft mdi. U33. IV, 9>r. 2509 „naä) bem Original im SSeft^ ber

©tabt SB.", mit fleinen Slbroeid^ungen 2). S^v ©rläuterung ogl. oben ©. 53.

In nomine Domini amen. Ad memoriam presencium et certam

noticiam futurorum. Nos Albertus Dei gracia marchio Brande-

burgensis recognoscimus publice per presentes, quod fidelibus nostris

. . consulibus ac universitati civitatis uostre Woldegh proprietatem

ville Nyendorp dedimus et presentibus damus, ita quod eandem
villam cum omnibus suis pertinenciis absque precaria et absque

omni servicio libere perpetuo possidebunt. In cuius rei testimonium

presentes inde confectas sigilli nostri appeusione iussimus commu-
niri. Datum in eadem civitate nostra Woldegh, anno Domini
millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, die beati Basilidis et

sociorum eins.

33ifrf;of ©ietrid; (II.) uon ^auelberg beftätigt auf Sitte beö 9^e!torä

be§ 3Utar§ ber ^eiligen 33artf)oIomäu§ unb 2:Ijeobalb in ber ^^farrtirdje

5U SSolbegf bie raörtUd; eingerüdte Urfunbe C^erjog Sol;ann§ (I.) von

5!)iedlenburg(=Stargarb) über bie ©d;enfung breier §ufen im 2)orfe

^latl) (2(mt gelbberg) gur @rrid)tung biefeö SlltarS.

137-4 2(pril 13., 2öoIbegf.

Original im SRatäardöiD 5U SQJotbegf. 25aran l^ängt an einem Pergament»
ftreifen baä fpi§=ODaIe ©iegel be§ 33ifd}ofö non .'öauelberg; baö obere Stücf mit

bem Äopt ber ©iegelfigur ift abgefprungen, ebenfo ein fleines 3tücf unten: bar»

gefteUt ift eine figenbe 5i3"i" i" langem gciftlid^en ©etimnb mit Sifc^of-Sftab.

1) Se^r ftattlic^ luirb i^re atusaf)! fd)on in ben mittclbeutfd)en 3)iöjefen,

wie 3. 58. .Oalberftabt, mo für ba§ 15. 3«f)i'^u"^ert allein fc^on fieben 2Bei^«

bifc^öfe namf)aft gemacht luerben.

2) Sie genau mit bem Srurf bei Soll, Öefc^ic^te beö Sanbeä Stargarb I,

©. o.n, 3h: 87 („nad) 2lbfd)riften auä bem i'lnfangc beö 17. ;;;3al)r{)uiibcrtö im
©rofeI)cr3ogI. 2lrd)ioc ju Sc^iocrin") ftimmen. ^Jiad) 53olI bei Jliebel, Cod.
dipl. Brand. B. VI, S. 26, 9Jr. 2217.
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iion bei- Umfc^rift tft ju lefen: • • IDERICI • DEI • G —HAVELB'

.

i:ccE »)

Sgl. oben ©. 53 f.

In nomine Domini amen. Nos Thidericus Dei et apostolice

^edis gracia Havelbergensis ecclesie episcopus tenore presencium

jaiblice protestamur, quod vidimus et legimus litteras illustris prin-

cipis domini Jobannis ducis Magnopolensis super proprietatis et

niiinis iuris donacione trium mansorum iacencium in campo ville

]Motbe ad altare fuiidatum in ecclesia parrocbiali opidi Woldeygbe
in bonore omnipotentis Dei beatorum Bartbolomei apostoli et Tbeo-
Iialdi episcopi et martiris appositorum, cuius littere tenor talis est:

In 2) den namen Godes amen. To eyner ewyghen dechtenisse

der dink de hyr ua voigheu. So is dat wy hertoghe Johan van
ghenade Godes eyn here to Mekelenborch , des landes to Stargard

imde to Rotzstok bekennen openbar in dusseme breve, dat unse

truwen i-atman der stad to Weide yghe nach unsem Avillen unde

unses rades volbort redeliken uude rechtliken hebben ghekoft van
unseme manne Henninghe van Plote unde van synen rechten erven

dre hoven in deme dorpe to Plothe, under Claus Smede twe, under

Henneke Smede eyne, mit der pacht , bede, tegheden, tins^) unde

mid alleme rechte, als he dat van uns heft to lene, to legghende

unde to blivende de vorbenomeden dre hoven to eyneme ewyghen
altare, des unse ratmanne to Woldeyghe mit eren rechten nakome-
linghen scolen ewyge lenheren wesen unde bliven, uns unde unse

rechten erven syn'') unde eren uakomelinghen dar nummei- an«to

hindernde. To bethuginghe hebbe wy imse heymelike inghesegel

und 5) Henninghes van Plote inghesegele vor dussen bref laten

henghen. Ghegheven nach Godes bort drutteynhundert iar in deme
sesse unde sestigesten iare, des middewocken in den pinkesten. Tughe
dusser dink sint her Vicke Munt eyn ridder, her Albrecht van Pec-

catel eyn ridder, olde Dedewich van Ortze, olde Henningh van Gentze-

kow, de se knapen sint, unde andere de se sint loves werdich.

Nos vero cultum divinum in omnibus ampliari cupientes ad
devotara peticionem . . rectoris dicti altaris supradicte proprietatis

et omnis iuris donacionem in omnibus suis punetis et clausulis,

prout iusta fuerit, auetoritate nostra ordinaria in Dei nomine con-

iirmamus. In cuius evidens testimonium sigillum uostrum autenti-

cum presentibus duximus appouendum. Datum Woldeyghe anno
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto, ipso die beate

Euphemie virginis et mai-tiris.

1) Sin entl>recf)eubeö ©ieqel ift abgebilbet bei 3- ^- "^^ Suberaig,
Reliquiae manuscriptorum Vitl (1727), 9Jr. 19 ju ©. 283, md) ber 23e»

ftätigung ber 5J]rit)ilegien ber ©tabt SÖittftodE Dom 22. Wiäx^ 1374. |iier tautet

bie Ümfc^rift: S. Thiderici. Dei. Gratia. — Havelb. Eccl. Ep.

2) meU. US. XVI, 9ir. 9483 oon 1366 mai 27 (,= Sßorurr.)

3) dynst S^orurf.

4) em SJorurf.

5) mvt 3Sorurf.
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3.

§erjog Jpeinrid; (IV., ber 3)icfc) oon 5DiedIenburg beftättgt feiner

©tobt 5IöoIbegf aüe ^rei^eiten, ©üter, 3^ed;te unb ^rioilegien, bie i^r

Don bert -Diarfgrafen von Sranbenburg unb feinen 3Sorfaf)ren in ber

§errfd;aft gegeben finb.

1471 S"li 18., SBolbegf.

Diiginaf im Ütat^avc^io 5U SBoIbegf. 9(n einem ^^'ergamentftreifen pngt
ba§ Siegel aii§ rotem SIBact)^, in einen großen filumpen gelben 2Bac^fe§ ein^

gebrüdt. SSon ben brei Süappcnfd^ilben o q ift nur noc^ 1 mit bem mecflen^

burgifc^en öüffetöfopf unb 2 (©raffd^aft Sc^roerin) erwarten; pon 3 (©targarb)

läßt fic^ nocf) ber (rUenbogen Deö 3(cm§ evfennen. 2)ie Umfc^rift ift bis auf

rcenige SRefte jerftört.

33gr. oben ©. 54.

Wii Hinrick van Godes gnaden hertoghe to Mekelenborgh,

furste to Wenden unnd ^) greve to Zwerin, der lande Rozstock unnd
Stargarde here, bekennen apenbar vor alszwend, dat wii mit unsen

erven unnd allen unsen nakomelingen mit wolbedachten mode
unnd na rade unser truwen radgever hebben bestediget unnd be-

stedigen iegeuwardigen alle vrigheide, guder unnd rechicheide, alle

privilegia, de de hebben unse Stadt Woldegge unnd meynen in-

Tvaner beyde gheistlick unnd werlick van den marggreven van

Brandenborgh unnd van unsen vorfaren der berrschop , den God
alle gnedich sii, unnd willen mit uiisen erven unse vorbenomeden
Stadt Woldegge unnd alle ere inwanre beide gheistlick unnd werlick

beholden by aller vrigheit unnd rechticheit, der se sick van oldiuges

hebben gebruket, unnd willen em alle ere privilegia unnd breve,

de se hebben van der herschop vorscreven, bj aller macht laten

unnd willen dar nummer enttegen dhon to ewiger tyd. Alle stucke

desses breves laven wii erbeuomede furste mit alle unsen nakome-
lingen unsen leven getruwen borgermestern unnd radmannen unnd
gantzen meynheide unser stad Woldegge in guden truwen by unsen

f'urstliken eren sunder alle infyndinge, de dessen breff mochten
hinderen, stede unnd vast to holdende to ewiger tiid. Tughe
dusser ^dinghe sint erbaren unnd duchtige manne unnd werdige

unse leven getruwen Hinrick Eibe, Jochim Blanckeuborge, Vicke
Rybe, herr Thoraas Rüde prester unnd cantzeler unnd mher loveu-

werdige manne unnd lüde. To groter bekantenisse unnd tuge

aller stucke desses breves hebben wii vorbenomede furste unse

ingeszegel mit wytschop unnd guden willen beugen heten an

dessen breff. Geven unnd screven to Woldegge na der bort Cristi

unses herrn dusent verhundert iar am eyn unnd sovenstigesten

iare, in deme dage Arnulphi des hilligen bichtegers ").

1) 3'ni«cr vud mit Strid) ^arüber.

2) Sicieö 2^Qtum ift uidjt eiiiboutig unb föimte nn ficft aurf) ben IG. 'Jluiuift

bebeuten. S^cv oben (S. -54) beriiI)rto ^iftovifcbe ^»^ufammenljang entfc^cibet aber

für ben IS. o"li-
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4.

.^ermann Sifd^of uon ©almafa, SSertreter be§ Sifd^ofö Sßebega

von ^aoelberg, roeit^t ben 2lltai- unb bie ^irrf;e in ^afenora (bei

K^olbegf).

1476 Suli 14, ^afenon).

Original im ^pfarravc^io ju 3BoIbegf. 5)aä Siegel, an einem ^ergament^
ftveifen ^ängenb, [teilt eine %i%nt (itopf unb SJruft) bar; bie Umfdirift ift nid^t

iiiot)r erfennbar.

SBgr. oben 6. 57 ff.

Anno Domiui MoCCCCoLXXVIo dominica proxima post festum

Margarete consecratum est hoc altare cum capella a revereiido ii>

Christo patre et domino domino Hermanno episcopo Samas[teusi]

^) in Christo 2:)atris et domini domini Wedegonis episcopi

i'cclesie Havelbergensis in honorem Dei omnipotentis et sanctorum

eins ^) gloriosissime Dei genitricis virgiuis Marie et Johannis
ante portam, Spiritus sancti gracia cooperante. In cuius rei testi-

monium nostrum sigillum ^) est appensum. Datum Parsze-

iKiw anno et die quibus supra.

®§ fei geftattet , eine Srgänsung angufügen , bie un§ befonber§

bcutlid^ bie Sücfen^aftigfeit uon ©ubeU ®ei^bifc^of§Iiften §eigt.

;'luJ5er §ennann uon ©almafa unb bem ungenannten üon 1395/96
ift, roorauf mid^ 2S. |Joppe freunblid;ft Ijintueift, nod; ein britter

S>eil^bifrf;of uon §ao eiber g bezeugt, ^eter 33ifd^of üon Serfabe^

unter Sifd^of Äonrab. @r urfunbet 1433 ^uni 30 ju 9iuppin

cHiebel A. IV, ©. 324, Der. 43), ift 1435 9?oü. 17 auä) al§ Söeifj^

bifc^of uon S3ranbenburg bezeugt (JRiebel A, XIII, ©. 279„
i^ir. 116); ©ubel I, S. 137 (Bersabeen.) fü^rt i^n al§ Petrus.

Kumelant 0, Praed. §um 19. ^uni 1426 al§ prouibiert auf Sitte

bc5 @r§bif(^of§ ©unter uon 93iagbeburg an; 1448 2tug. 16 erhielt

bann ein ^iftßJ^Siei^fßi^ ^oljann ben bifdjöflirfjen ^itel oon Serfabe

(Gubel- II, ©. 117). Sc^on früher tritt 1400 STug. 25 ein Sifd;of

3^ictrid^ ron Serfabe (Theodericus de Domensleve 0. Er. s. A.,

prouibiert 1391 ^uli 17, ©ubel I, ©. 137) in äBitlftod auf; in

il)m fönnten luir uielleid^t ben unbenannten 2Bei§bifd;of uon 1395/96
(oben <B. 59) mieberfinben. 3)agegen ift bi§ auf roeitereö ^ermann
uon ©almafa nid^t mit Seftimmt^eit mit bem „Hermannus Wulfif,

AVedegonis episcopi Havelbergensis in spiritualibus vicarius eiusque

ciuie officialis generalis" in SBittftocf 1471 -)iou. 6 (Diiebel A. II,

3. 41 f., 9h. 33) 5u ibentifijieren , ber fd;on 1462 ^unx 11 al^

l„iu spiritualibus vicarius et officialis generalis" 33ifdjof 3)ietrid^ö

uon Sranbenburg erfd;cint.

1) SEo^I reverendi. (?§ fef)(t vicario in pontificalibus ju Hermanno.
2) UnteSOar.
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2Bte roenig allein au§ @u6el§ 3u[ammenfteaiing ber ©eipifc^öfe

eine and) nur im aUgemeinen gutreffenbe Stnfc^auung ju gerainnen ift,

ijeigt aud; baö Seifpiel üon ©^raerin, rao ©übel, roie für ^acelberg,

feinen 2Beif)6ifc^of !ennt, aber fdjon nur unter Sifc^of Ütubolf, ^erjog

Don 9JiecfIen6urg=©targarb (1391—1415) brei nad^juroeifen [inb:

Sodann «ifrf;of uon Saobicea, 1393 meU. U.S. XXII, 9k. 12 563

;

ogl. XXIII, 9h. 12 933, ^u 1396).

^afob Öifrf;of üon Gonftantia (Constancianensis, in ^^önicien),

1399 (mdl U.S. XXIII, dh. 13 429; ogl. 9ir. 12 891, gu 1396).

Öeinrid^ 9Se[embord; 0. Miu., Sifd^of uon 2)ora (ober 2)aon bei

eubel I, 2. 2luflv ®. 221), 1409 mdl U.S. XXn, 9h. 12 685

9?ote; ba§ 3eugni§ 93MI. U.S. XXUI, 9h. 13141 ju 1397 ift nic^t

einraanbfrei).

•Später ift bann ber 2)omini!aner 9)iid;ael üon ^Hentelen, Sifd;of

üon ©ijinbalium, 1472 befannt (i)of meifter, S«f)rt'. i". 3>er. f. mefl.

©efdj. LVI, Duartalber. 2, ©. 3 f.).
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III

(f'htc ^cnffrijvift m^ hcv 3eit tie§ ^uvfiivften Softatm

«iniöimmb umt ^vaiidcttötttg ühcv Oteformctt tit

3)i i t g e t e i 1 1 u n b b e f p r o cf; e n

von

3n^art: 1. Gtnfürjrung, ©. 65—67. — 2. Slmtgfammer, ©. 67—71. —
o. ©e^eimer 3iat unb Äammergerid^t , ©. 71—76. — 4. 3iäte Don öfl"'^ au§,

e. 76-79. — 5. 33eratungsred)t ber 9iäte unb Äontrafignatur, <B. 79—8'2. —
6. «erfaffer. a3ebeutung, k. 82—84.

^n bem !öniglid;en 4^nu§ard)iü fanb id^ ein ©d^riftftüc! ^) , ba§

non aflgemeinerem ^ntereffe fein bürfte. @§ ift ein unbatierter

uub unge§eid;neter S^eformoorfd^lag, ber (luo^l im 17. Qaf;r^unbert)

bte 2lrd;ii)überfd;nft „2(nfteIIung be§ §of[taat§ iucerti autoris"

erl^alten l)at. 5?on ben brei in bem ©d^reiben genannten ^erfön=

lid^feiten laffen fidj jtuei in i^offtaatäüerjeid^niffen au§ ber 3ett

Sodann ©igt§munb§ nad^roeifen. ®in Stegborf, ber in unferem ^lan

i)ier ^ferbe erhalten foH, lüirb in einem S^ergeid^niä ^) ber am ^of

fpeifenben ^erfonen üom 1. Dftober 1614 aufgefüf;rt. 2)er 2lntoniu§,

von bem in einem 3wfa^ bie 9tebe ift, ift ibentifd; mit bem ^ammer=

biener g^reijtagf, mie er in einer ©etränfeorbnung be§ ^aljreö 1616

un§ begegnet, ber 1615 in einem Sserjeid^niS anä) fdjled^traeg ilammer=

fned^t 3(ntoniu§ genannt roirb. 2)ie ©rroäljnung biefeQ 2(ntoniu§ I;at

bann auä) , roie einer ^totig gu entne(;men, ben betreffenben 2(rd;iüar

neranla^t, ba§ (5d;riftftüd in bie |>offt«citäaften be§ Slurfürften Qofjann

1) Rep. XXXIII Äurf. :3t>I)ann Sigismunb .t^offjaltung.

2) Äg[. Ä)au'o=3lrcf). Äucf. Zsoi). ®igm. Eep. XXXIII i^f^aUung.

Sotic^utiacn 3. branb. u. preufe. @e\<i). XXVI. 1. 5
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©igiSmunb (1608—1619) etnjurei^en. ®er ^n^alt gibt btejer @tnorb=

nung red;t, ja er geftattet fogar, bas ©d^riftftüd 5i§ auf roentge SBod^en

mit jiemlicf^er 5ßaf)rfci^einlic]^feit genau ju batieren. ^od^ baüon fpäter.

SSon ben elf ©eiten fjanbeln bie fieben erften uon ber ©eftaltuug be§

§ofe§ im engeren Sinne, roä^renb bie oier legten SBorfd^löge über bie

SBilbung ber mit bem .'oofe eng gufammenf^ängenben ©taatobefjörben

entf;alten, alfo eine äf^nlid^e 3?erbinbung oon i'pof= unb StaatSnerroaltung,

lüie fie fid; in ber ^oforbnung ^oad^imS II. oon 1537 finbet. 2)ie

3ufammenfafjung von ^of= unb StaatSorganifation etrca [eci^^ig '^aljxt

nad) ber ipoforbnung ^oad^imS 11. mu$ raunbernefjmen. 3)enn in

ber groeiten ^älfte be§ 16. ^a§r^unbert§ begannen fid^ befonbere

Äan5lei= unb ©erid;t§orbnungen uon ber allgemeinen -öoforbnung ju

fonbern ^). 1604 mar ber ©e^eime diät jur befonberen 33e§örbe ge=

reift. 3'^i^^' fjiiben roir bi§ §u bem ®ro$en Äurfürften l^in feine

^oforbnung me§r, bie fo umfaffenb unb in§ einjelne gel^enb raäre trie

bie §oforbnung ^oadjim§ II., aüetn rair fef;en bod^, ba| fid^ ba§ .{^of=

lüefen mit ber Qe'ü in [einem mobernen 33egriff al§ priüatmirt[d;aft=

lid^eö ^auöroefen be§ g^ürften flarer l^erau§bilbet. 2)ie .s^oforbnung,

bie .^in^e^) auf ©runb ber (Einleitung ber 3tmt§fammerorbnung von

1615 für bie ß^it ^o^ann Sigigmunbö annimmt, ift nic^t oerloren,

mie §in^e glaubte, aüein i^r ^n§alt unb iljre 33ebeutung entfpred^en

nid^t ben ©rroartungen , bie man , von ber .'poforbnung ^oad;im§ II.

l^erfommenb, an fie ju fteUen geneigt ift; bie „aüerl^anb nü^Ud^e Trb^

nungen", oon benen bie 2(mt§fammerorbnung fprid^t, finb nämlid}

feineSraegö eine einl)eitlid;e gro^5ügige §oforbnung, bie bem .'nofe auf

längere Qext ^orm ju geben »erfaßt märe, fonbcrn e§ finb lebtglid^

einjelne 53eftimmungen , in ber ^auptfad^e ftatiftifd^=red^nerifd^e 2Ser=

jeic^niffe, für bie 3eit ber 3lbn)efenl)eit be§ ^urfürften uon bem berliner

§of, bie er uor feiner 3lbreife nad) ^^reu^en im Safere 1614 auffteÜte^).

©ie finb alfo lebiglid^ IjauSmirtid^aftlid^e ©pejialüorfd^riften, roie fie

ja audj bie 2tmtöl'ammerorbnung fel^r beutlid; einzeln, unuerbunben

auf^äl^lt, bie nur ju einem ganj beftimmten, momentanen 3'i'fd cr=

laffen rourben. 3)ie uon ber .^oforbnung ts''iJd;imö II. mitumfafUen

©ebiete ber (Staatöuennaltung Ijaben i^re Normung gefunben in hc-

fonberen 2lmt§orbnungen, fo 3. 33. in ber ©el)eimen ilktöorbnung uon

1604 unb in ber 2tmtöfammerorbnung von 1615. STro^bem nun bie

?Prari§ ber ^Sermaltung fd;on in ben crftcn :^sal)r,^ef)ntcn bc§ 17. ^a[)r=

1) feinde, .*piftorifcf^po[ttifd}e 3luf|äiie, II, 4.

2) Winfee, $i)"t.-poI. 9luff., II, 4, 9luiii. 1.

3) Äutf. 30^. ©{gm. Rep. XXXIII ^ofOaltuiuv
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Ijunbertö luenigftenS prinjipieH ju einer geroiffen S^iffereujierung, b. i.

Shiöglieberung ber 1539 nocf; ein§eitlid;en ^unflionen gelangte, roaren

fid; bie gefonbcrten S^errnaltungG^el^orben am ^ofe nod; ntd;t fo ent=

frembet, al§ hci^ fie nidjt bod; nodj al§ 5ufammenge(;örig, [id; gegenfeitig

I
bebingenb angefe^en lüorben roären. 2)ie§ jeigt beutlid^ unfer 9teform=

plan. Söenn bie fjier gegebenen ^orfc^läge ebenfo ein^eitUd; r)er=

roirflid^t rcorben luären, bann luäre roieberum eine J^oforbnung ent=

ftanben, bie ber von 1539 in i^rer formalen Struftur oößig glid^e.

(S§ i[t be5eid;nenb für ben ^ifferenjierung^prosefj , ba§ eS baju nid^t

!am. 2SieImef)r raerben töir finben, ba|3 ber 9teformpIan in ber 33er=

n)attung§praj:i§ fid^ in fad^mäfjig getrennte Drbnungen fpaltete. ^m
folgenben foK ber 3Serfud; gemad^t raerben, bie Steile be§ ©^riftftüdeS,

bie fid; mit ber Staatäuermaltung befaffen, ju erläutern, i()nen i^re

©teile äujuroeifen in ber ©ntroidlung ber einjelnen 33efjörben unb fo ju ber

33ebeutung beö ©djreibenS uorjubringen. 2)ie 2;eile, bie eä mit bem

^of^alt 3U tun (jaben, foüen in anberem 3ufttn^Jiien§ang üerroertet luerben.

beginnen wir mit einer ©rläuterung ber für bie ©taatSoerraaltung

in Setrad^t tommenben %dk be§ 3^eformöorfc^(age§ , fo roirb suerft

oon ber ^ammerueriöaltung gefprod^en. 2(u§ bem ^e^-t ge^t einbeutig

fjeroor, ba| ba§ Sd;riftftüd nor bem Qxla^ ber 2(mt§fammerorbnung

üon 1615 abgefaßt fein mu^. 2)enn e§ forbert einen ^räfibenten

für bie 2fmt§!ammer, ein 3tmt, ba§ bie 2Imt§fammerorbnung oon

1615 bann roirflidj gefd;affen fjat. 2)a^ bie 2lmt§fammer nid^t erft

1615 begrünbet rourbe, mar fd§on lange befannt. Sd^on im ^a^re

1602 finbet fid; in einer Sted^nungSüberfid^t über bie 2(u§gaben ber

^ofrentei ^) bie 2(mtgfammer al§ felbftanbige Sf^ubrü^), unb jroar mirb

bort als ^^erfonal ein ^ammermeifter unb brei anbere 33eamte an=

gegeben , bie feine SlmtSbeseid^nung füf;ren , aber al§ ©ubalternbeamte

nad^juroeifen finb. i^a^^) uerbanfen mir bie ©rlenntniö, ba^ bie

2lmt§!ammer ni(^t förmlid^ al§ S3e§örbe eingefe^t rourbe, fonbern fid^

attmä^lid; ju ber ?yorm, in ber fie 1615 feftgelegt mürbe, entraidelt

f;at. ^a^ gab an, ba^ fid; nur einzelne ©tappen biefe§ Silbung§raege§

aufroeifen laffen. ©in bebeutfameS ©Heb in biefer ©ntraidlunggrei^e

ift aud^ ber oorliegenbe Sfleformplan. ®r bebeutet bie le^te ©tation

1) Äg(. §.=2(rc^. Rep. XII, A. ^ofrentet.

2) 9(uf bie 93ebeutung ber sroei in bem ÄgL §.»2(rc^. Itegenben ^ofrentet*

red^nuugen an^ ben ^a^ren 1602 unb 1605 nufmevffam geroorben ju fein, r)er=

banfe ic^ bei- 5reimbltcf)fett von §errn 2(rc^iüar Dr. v. Gaemmerer.

3) öafe, gorfc^ungen jur 5ranb. = preufe. ©efc^id^te, So. XIX, 227

big 230.

5*
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oor bem 2(b)d^(ufe ber D^eubilbung burd^ bie Stmtsfammerorbnung üon

1615. Dtefonftruieien ruir furj bie einjelnen ^D'iomente ber 9?eubilbung.

Qn ber .^oforbnung oon 1537^) roaren bie beiben ^(ufgaben, bie

§a^ als bie Hauptaufgaben ber am §of geführten 2lufficf;t über bie

2(mterDern)altung beseid^net, bie 9teci^nung§prüfuug ber Slmterred^nungen

unb ba§ bereiten ber Slmter noc^ in uerfd^iebenen ^änben. S)er .^of=

rentmeifter f;atte eine jebe 3(mt§red^nung „in beproefen etlid^er unfer

9let§e, bie roir uff fein anregen barju oerorbenen roollen" ab5une^men.

2)ie 2luffid^t über bie 3(mter felbft burd^ „bereiten" füfirten einige

„§auöl^alter", bie in if;rem Hauptamt 2tmtlf)aupt[eute roaren. 2)a5

finanjpolitifd^e 9ieformprogramm, ba§§afe^) um 154:4 batiert, forbert

aber fd^on bie ^Bereinigung biefer beiben getrennten ^Junftionen in

einer .§anb, nämlid^ „eine fromme, erlidbe, oerftenbige, geford^te perfon

am l^off", bie „bie red^nungen bepneben anbern nehmen unb bie ampte

Bereuten" foHe. ^reilid^ oerroirflid^t rourbe bie ^-orberung ber 3ser=

einigung beiber 2(ufgaben erft uiel fpäter. ^m ^al;te 1572 tritt an

bie ©teile be§ §ofrentmeifter§ baS alte, nunmehr umgeftaltete 2(mt

be§ ^ammermeifter§^). Dieben biefem Jlammermeifter roirfen nad^ roie

»or §ofräte. ^m ^af^re 1577 tritt neben ben ^ammermeifter 3)ietrid^

von ^ol^enborff al§ „2(mt§rat". ^n bem gleid^en ^al^r roirb ein

Hammerbiener al§ öilfsfraft angefteHt. §a^ beseid^net biefeS ^al^r al§

ba§ .^al^r ber Xbnroanblung be§ ^ammermeifteramt§ in eine Sel^örbe.

.§ol^enborff roar ber erfte ^\at, ber mit ber ^ammeruerroaltung nid^t

mel^r fommiffarifdfj, fonbern al§ im |Jauptamt betraut rourbe. Sdlein

bie 33el)örbe mad^te in ben näd^ften ^afjrjefjnten feine redeten %oxU

fd^ritte. Täd)t nur nid^t, ba^ nun mit ber 3*^1^ ""^c^; '«ef^r 9läte fo

roie ^ol^enborff al§ ftänbtge 3lmt§räte befteOt roorben roiiren, 1602

ift bod^ roieber ber ^ammermeifter in ber 5(mtöfammer ber einjige

ftänbige Beamte, abgefel^en von ben Subalternbeamten. 2)ie Gammer=

unb 2(mbt§räte, bie bie ©e^eime 5Hat§orbnung uon 1604 ermähnt,

1) .^erauögegeben uon ^n^, 1910. 23efproc]^en t)on §tnfe^» -iutf- H-

2) $ai O^orfd). 5. branb.=vrcufe. 6efd). 1911, e. 85.

3) 1572—88 ^cintid) etvaube. 1588—1601 3lnbiea§ »artolb. S'ie £>of«

rcnteiredjuung uoii 1602 fii^rt alg itnmmermeifter ijof)- S'^'S (Öf^J'^ffoIin iiibt alö

lyoigäiigev von g-ri^e 2)aiüel iUiubt an, für ben aber [)öd)ftcn^ ein ^al)x ber

2(mtobauer übrig bliebe). 33alb nadE) 1615 mufe ."öan^ gris fein 9lmt niebec

gelegt ^aben, benn eä Reifst uon i[)m in ber 3(mti^fnininerorbnung uon 1615:

„folQiige er bas famuiermeiftevnmpt nod) uf ftrf) [jnben luirb". 1620 crfd)eiiit

bann .s>einric^ ^nrbemann alo iVammermeiftev, bcv fdjon 1602 unter ber 'üUnti--

fanuner ol)ue befoiibeien Ittel mit 15 21. (3K'l;alt aufgeführt, 1615 bei beu

^oil;altuugöfad;en al^ „imfer secretarius" tätig ift.
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iverben bemnac^ luof^l alle nur im 9Ze6enamt mit ber Seitung be§

^ammerroefenö betraut geroefen fein, ^n ber 3ßit jmifrfjen 1602 unb

htm ^a^re ber 2l6fa[fung unfereS 9teformplane§ fönnen bann bod^ ein

ober einige 5Käte bie 3(uffid;t über baö i\ammeru)efen al§ ifjr .§aupt=

amt geführt fjabcn; benn ber ^lan fprid^t nur bauon, ba^ bie meiften

diäte mit anberen ©efd^äften belaben roären. ^ebenfaß§ ftettten fid^

5iöei DJtängel F^auptfäd^Iid; T^eraug, bie ber '^lan befcitigen w'xü, unb

bie in ber 2lmtöfammerorbnung oon 1615 bann aurf; roirflirf; abgefteHt

löurben: erften§ f;atte bie Sel^örbe ber 2lmt§fammer feine leitenbe 6pi^e,

unb jmeitenS roaren bie meiften ?f{äte „mit furf. ambtern unb .§aubt=

mannfd^afftcn beloben". S)en §n)eiten Übelftanb fcf;ilbert unfer Sd^rift=

ftüd nod; au§fül;rlid^er, fo ba^ mir ein anfd;aulid;e§ 35ilb von ber

3lrt ber bi§l;erigen 33erroaltung ber 3imter bei §ofe unb i^rer 33e=

auf|id;tigung erljalten. Dftmal§ [ei feiner ber d\äU jur Stelle, ß§

fei lüiber bie Drbnung, „ba^ bergleic^en 9^ätt§e, benen auff alle Slmbter

3luffftc^t 5ue Ijalten, unbt bie mangeU §u corrigiren unbt abjueftellen

oblieget, i^aubtmannfd^afften unbt ambter Siegieren fotten". @§ fönne

bcSröegen nid^t fein, „cum par in parem non liabeat imperium unbt

fid; anberer ortten Ubell üorroaifen left, roa^ etroa bei) feinem Unber=

gebenen 2(mbt and) oorgel)ett". 3)er bisherige 3it[t'^"^ ^^'^^ ^^^fo fo,

ba| einige 3(mt§^auptleute jugleid; mit ber Sluffid^t über bie gefamten

3imter betraut mürben. S)iefe 9?äte maren alfo bod; nod; im n:)efent=

lid;en ibentifd^ mit ben §au§§altern be§ 16. ^a^rljunbertg. Um biefe

beiben ermähnten ^e^ler ju ^ehen, fagt ber 33erfaffer be§ ©d^riftftüdS,

ba^ ein „nornember präfibent ^od^ oon 9^ötten fei, meld^em brei; 9lätt§e

nebenö bem .'po[f=(Fammer=5DZaifter mügen abiungieret raerben" ^). SDie

gefamte fürftlid;e ^inanjoerroaltung ber ^urmarf Sranbenburg füllte

in biefer feften 2tmt§fammer jentralifiert merben. 2)ie ^ofrentei, in

ber ja im raefentUd^en ber ©elbljauSljalt be§ g^ürften fon^entriert mar,

bie oor allem bie 3ölle unb Siergelber ein5uneljmen §atte, follte ber

2lmt§fammer ftreng untergeorbnet fein, ebenfo alle anberen S^entmeifter,

2lmt= unb ^ornfd^reiber unb ä§nlid;e Beamten, ^a^ ^) gibt an , ba^

1) Ser 2;ite( §off=Sammer»3[)tatfter ift in biefer 3eit eine ©eltenöeit, benn

erft feit 1689 gibt eg in Sranbenburg eine §offammer, bie allerbingg bann bie

3entratüern)altungö6ef)örbe für bie Äammeroennaltung ber üerfd^tebenen $ro=

Dinjen ift. Sä ift fe^r raa^rfc^einüc^, ba§ baä öfterreic^ifc^e S^orbilb boä 3Sor=

fommen beä %itd^ öoff^dammer^HIaifter ^iet üeranla^t ^at, roie ia an anberer

©teile bireft auf Cfterreic^ alö ajlufter f)ingen)iefen roirb. 3Jic^t auögefc^Ioffen

ift auc^ eine 3(nalogie5iIbung su bem Jitel ^ofrentmeifter.

2) gorfc^. 3. branb.=preuB. ©efc^. XIX, 229.
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bie §ofrentei Gnbe be§ 16. ^al^rl^unbertö ber 2(mtsfammer in 0e=

rotjfer 2öei[e untergeorbnet öcroefen fei, ba^ [ie nur auf ©runb uon

2tnit»eifung ber Kammer unb be§ Äurfürften ^«^^""öen leiften bürfte.

2)ie alfo fd^on befte^enbe Unterorbnung ber öofrentei unter bie 2(mt§=

fammer, bie in ben erften ^a^ren beS 17. ^ar^rf^unberts l)'öd)]te\}ß ein

roenig fd^Iaffer ge^anb^aSt loorben fein fönnte, lüirb in bem 5)ieformpIan

auf§ neue ftarf betont. @§ ift alfo faum anjune^men, ba^ bie 2tmt§=

fammerorbnung uon 1615 bie §ofrentei völlig felbftänbig neben bie

2lmt5fammer gefteHt ^be, lüie Sreijfigg 3(uffaffung rcar ^). G§ ift

5ruar 1615 m<i)t auebrürflidj bie 9^ebe non einer Hnterorbnung ber

^ofrentei, aber bie Xatfad^e , ba^ ber ^räfibent ber Slmtöfammer unb

einer ber 2lnit§räte jugleid^ aud^ ber .^ofrentei 1615 oorgefe^t rourben,

geigt genugfam, bafj uon einer Selbftänbigfeit ber .^ofrentei aud^ 1615

n)o(;I faum bie ^ebe fein bürfte. 1620 roirb bann aud^ raieber bie

9kd^nung§abnof)me ber ^ofrentei burd^ bie Stmtsfammer eriüä^nt. 2)ie§

blieb auc^ bie folgenben ^afjrgef^nte fo, biö bann bie Hnterorbnung ber

C^ofrentei unter bie Sfmtsfammer 1650 if^ren prägnanten 2(u5brudf

baburdf; fanb, ba§ ber ^ofrentmeifter gugleirf; 2(mt§fammerrat roirb.

Bid^tig ift bie genaue geftfteHung bee tatfäd^Iidjcn S^crfjältniffes von

^ofrentei unb 2(mt§!ammer beSfjalb, meil bamit baö Problem uer=

bunben ift, raie fid^ bie g^inanjoermaltungSbefjörbe ju ber |)aupttaffe

üer^ielt.

'^flaö) ber ©riebigung ber DrganifationSfrage ber 2(mtöfammer

lommt ber Siatgeber auf bie 3^rage ber Sdjulbennürtfdjaft gu fpred;en.

Sefanntlid^ ^atte ^urfürft ^o^ann Sigiomunb bie Stäube öfters um
©elbmittel angegangen 2). 53efonber§ ftart lourben bie ^-inangen iisof}ann

(3igi§munb§ von feiner 3"9t'f;örigfeit ju ber Union ber evangelifd;en

3^ürften in 2(nfprud^ genommen, ^mmer von neuem mußten bie

©täube beifteuern. 6'§ ift nun von ^ntereffe, bafj, tvie au§ bem

(Sd;riftftüd (jcruorgerjt, bem c^urfürften vorgefdjlagen luirb, aud; feine

5Räte mit ber 2tufnal)me von 2lnleif;en, aud; auf if;rcn eigenen

.^rebit, ju beauftragen, nur ba^ bie lUäte babci feinen Sdjabcn

leiben foüen.

SBenn mir nun ben 9leformplan baraufl;in prüfen, mieviel von

ben barin für ba§ 5^ammerniefen geforberten 5)?eformen vcrunrflidit

ivurbe, fo fef;en mir, bafj bie 5lmtofammcrorbnung von 1615 in il;rem

©runbgefüge bie Erfüllung ber ^orfd;Iäge barfteHt. 3)ie 3lmt§fammer=

1) 83rep[ig, Sie (^iio'V^e'i bc'? ©ro|;rn Murfüiften, <B. 155.

2) (5(ini?ni^er, 2Me märfifc^en Stänbc unter ^'•''f)'^"" Si^i'^munb. 1895.
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orbnuiuj befttmmte, genau roie eS uorgefd^latjen mar, ba^ ein ^räfibent

mit brei 9täten unb bem ^ammermeifter ber 3(mt§fammer üorftefjen

joßte. Sie follten nirf;t me^r luie früfjer minbefteno 5um 3;eil „State

von ^auä au^" fein, fonbern [tänbig in ber Stejibenj amoefenb [ein,

um täglirf; über i^re ©efd^äfte 5U beraten, unb jroar jollten fie an^=

fd;lie0lid; ^ammerbeamte fein, nicf;t mef^r \i)v Stmt nebenbei oerfef^en

unb <;. 33. lüie früfjer im Hauptamt ^ammert3erid;törüte fein. 3)aä

mar überf;aupt eine .^auptforberung be§ Steformplaneö, ba$ bie State

fefte, n)efentlid;e State fein fottten, ba|3 fie immer 5ur Stelle lüären,

uienn man fie braud;te. Stuö'ben -öauöf^altern beä 16. ^al^rfjunbertS,

tiie, felbft 2lmt§f;aupt(eute
, gelegentlid^ bie anberen 3(mter befid;tigten,

mxh aus ben Stäten, bie im SJebenamt bei ber 2tbnal;me ber 9ted;nungen

unb aud) \vol)i fonft in ber ^ammcroenoaltung ben ^ammermeifter

unterftüt^ten, tcar burd; 23erfd^mel3ung unb Umbilbung ba§ fefte ^ofleg

Der 3(mtQfammer gemorben, beftel^enb au§ ftänbigen 33eamten mit feft

umriffenen Kompetenzen. 3)ie Slmtsfammerorbnung führte bann nod^

einzelne Seftimmungen für 'i>ie^ neue i^oHegium auö, aber bie G)runb=

läge, ben 3(nfto§ ju feiner Silbung ^aben mir in ben 3(u5füf;rungen

be§ SteformpIane§ 5U feljen.

^anbelte e§ fid^ bei ben 23orfci^Iägen jur Silbung eineö feften

5(mtö!ammerfoUeg§ um einen neuen ©ebanfen, mod^te er aud^ nod^ fo

fef)r in ber (Sntiuidlung ber ©omänenuermaltung uorgefeF;en fein , fo

uiiK ber 3}erfaffer ber 3)enffd^rift in feinen 93orfd^Iägen für ben @e=

Ijeimen 9tat nur eine bereits beftef;enbe, aber rernad^Iäffigte Drbnung

lüieber eingefüf^rt miffen. "Der ©efjeime Stat Ijatte 1604 feine fefte

,^-orm erl)alten. 5Damit mar eine üöHige Stbtrennung ber poIitifd;en

@efd;äfte üon ber Sted^tspflege im ^ammergerid;t erfolgt. 2)od^ eine

X^(n3af}l von Wdten mar im ©el^eimen Stat unb ^ammergeridjt bodj

nod; gugleid^ tätig geblieben. 3^0'^^''^^ ^^^^''^ '"^^ ^^i" Konftituierung beö

@e§eimen Stateö ba§ ^ammergerid^t neu befe^t morben \). «Sie roaren

bod^ noc^ fo miteinanber uerflod^ten, bajj man nidjt eine Se(jörbe oI;ne

bie anbere reformieren fonnte. ßbenfo mirb nod; in bem Steformplan

geforbert, ba^ ber „©e^aimbe 5^off= unb ßammergerid^tä^Stattl; (ge=

meint ift ber gel^eime §ofrat unb bag i^oUegium beä .^ammergeridjts)

in eine red;te Crbnung gebrad^t" roerben fotte. ^ebe 33ef;örbe foüte

i^ren ^räfibenten, State unb Sefretäre erf^alten. Der ©runbgebanfe

ift ber einer gänjlid^en SCrennung ber Kollegien: ber '^sräfibent, bie

1) Stöljel, 59ranbenburg = ^i-eu^enä Siec^tigüeriüaltung unb Sted^töoer«

faffung I, 313.
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9läte, bie ©efretäre fottten fid^ fi^arf fd^eiben. ©§ foüte nic^t mel^r

ein Äammergerid^törat gugleid^ 5[Ritglieb be§ ©e^eimen 9iat§ fein. 3)iefc

^orberung ftimmt mit bem 33organg be§ ^al^reg 1613 überein, roo

am 25. Wiät^ eine ©e^eime 9^atgoibnung erlaffen lüurbe, jugleid^ aber

aud^ ba§ ^ammergerid^t in feiner Crganifation nen geregelt rourbe,

unb groar rourbe nun tatfäd^tid^ bie oöllige ^erfonaltrennung be§ ®e=

l^eimen dlate^ unb be§ ^ammergeric^te§ burd^gefü^rt, 6i§ auf ben 5ßi5e=

!anjler ^rudmann, ber neben feinem SSorfi^ im Äammergerid^t aud^

5)JitgIieb be§ G)e^eimen d\aU§> blieb. 3""^ erften 'Diale ift I;ier in ber

branbenburgifd;=preu|ifd;en 'Berroa(tung§gefc^ic^te ber fo rcid;tige Sd^ritt

einer üölligen So§Iöfung ber oberften ^uftijbe^örbe von bem poUtifd^en

9^at getan.

g^reilid^ fd^on 1632 roiebcr, oeranla^t burd; ba§ 6infd;rumpfen ber

Kollegien in bem 2)rei^igiä§rigen ^xxeq,, finb bie brei nod; oor^anbenen

ü)titglieber be§ ©e^eimen 9Ute§ and) roteber gugleid^ ^ammergerid^t§=

rate ^). ®ie in bem 2;itel nod^ lange beibef;oItene 33e3eidjnung al§ „-§of=

unb ^ammergerid^tgräte" ^atte alfo 1632 roieber reale Sebeutung er=

fialten. ßrft gegen 1713 gelangte bann bie abfolute Trennung ber

Kollegien aud^ in ben Späten gum enbgültigen 2(bfd)lu^^). §unbert

^a^re fpäter alfo erft rourbe fefte§ 33efi^tum, roaö 1613 fd;on jum

erften 3)kle erobert roar, ein 3eid^en bafür, roie langfam unb mü^e=

üotl mitunter fid; 3^ortfd;ritte in ber SSerroaltungsgefd^id^te ootljiel^en.

2tllein ber erfte 3]erfud; bef;ält immerl^in genug Sebeutfamfeit. 2)ie

2)enffd^rift ift fomit ba§ erfte S)o!ument, in bem ber ©ebanfe ber

©onberung bi§ auf bie einzelnen 9fiäte auftritt. @§ ift un§ an biefer

«Stelle möglid;, bie 3eit ber 2lbfaffung beö (5d;riftftüde§ genauer feft=

julegen. konnte man bei ^etrad;tung ber S)ieformüorfd;läge für bie

2lmt§fammer nod; innerfjalb ber 3^^^ oon 1608—1615 fd;roantcn,

menn and) eine geroiffe 9Jäl;e bei bem l^a^re be§ ßrlaffeö ber 2tmt§=

fammerorbnung oon 1615 geboten fd^ien, fo fönnen roir nunmeljr mit

giemlid^er Seftimmtl^eit ertennen , ba§ ber ^Nlan oor bem 25. Wdx^

1613, an bem ber ßrla^ ber neuen ©eljeimen 3{at§orbnung unb 3U=

gleid^ bie S^ieubefe^ung beä ^ammergerid^tä erfolgt, angufe^en ift. @tn

3Sergleid; ber befonberen ißorfd)läge für ben ©el^eimen ^'Uat mit ber

3eitgefc^id;te roirb un§ auf einen nod; beftimmteren 3eitraum fül)ren,

in bem ba§ ©d^reiben abgefafjt fein mu^. Söenn in ben folgenben

©ä^en ber 2)en!fd;rift in furgen 3ügen eine fefte ©efd;äftöorbnung

1) Stöljel 1, 336.

2) V. i£d)moUer, Act. Bor., ?JeI)örbcnor(Vinifation I.
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be§ @ef}eimen 9^ate§ geforbert mirb, fo bccft ftcf; ba§ in^altlid^ mit

bcm Verlangen beö SOIarf'örafen ^o§ann ©eorg im ^^rü^ja^r 1G13,

,ba^ ein red^t consilium formatum ^inmieber angerid^tet unb aller=

cf)e[ten§ fold;e Seilte jiigeorbnet lüürben , bie bcm 2Berfe ein ©enüge

511 txin iievmöd)ten" ^), Sßir werben alfo nid^t fe(;I gef;en, rocnn roir

bie 2)en{)d)rift minbeftenS in eine jeitUrfje 23erbinbung bringen mit ben

Jorberungen be§ ?Oiarfgrafen ^of^ann ©eorg , alfo fie in bie erften

IKonate be§ ^af^reö 1613 fe|en. '^a^u [timmt, raa§ über ben @e=

()eimen 'iRat gejagt ift. 2)a§ ^räfibium be§ @ef)eimen fRatc^ roirb bem

3tattf)altev jugefprodjen. Tlan fann fdjtuanfen, roer mit biefem 6tatt=

I)alter gemeint fein mag. 3^enn in ben erften ^a()ren fungierte 2tbam

®an§ Gbler ju ^utlil^ a(S ©tatt(;alter in ber 9Karf, roä^renb am
:l.;'13. Wiär^ 1613 ber ^urfürft feinen „treuen M)aUn unb ©ef)ülfen",

^ew '33iarfgraf ^of^ann ©eorg von ^ägernborf, feinen trüber, sum

3t.Ut^aIter ernannte^). ©oUte e§ gelingen, bie 2)enffd^rift gu ben

T^länen be§ 9)carfgrafen ^o^ann ©eorg in eine SSerbinbüng ju bringen,

bann Ijätte man in bem (Statthalter ben 50tarfgrafen ju fe^en. 2(l§=

bann märe aurf; ba§ S)atum ber Urfunbe U§> auf wenige 2Bodjen

cjennu beftimmt, e§ mü^te jraifdfjen ben 3. SUärj unb 25. 9)?är§ faßen,

bem 25atum beö ©rlaffeö ber ©efjeimen 9lat§orbnung. 2)er Statthalter

foU „feiner Stbjungierten Vota colligiren, Sd^lie^en unbt maä il;re

turfürftlic^en ©naben Ad resolveudum referirt werben mue^, berfelben

33ortragen, 2(uc^ mol burd; ben Secretarj bie gefc^loffenen unbt jueüor

im 9iattfj abgel)örten doncept üorlefenn laffen". 1618 t'ennt ber 33er=

faffer fd;on eine Teilung ber 3(ngelegen§eiten in fold^e, bie bem ^ur=

fürft „ad resolvendum referiert werben mue^" , unb fold^en (ba§ er=

gibt fid^ al§ ©egenfa^), bie ber ©el)eime 3^at felbftänbig gu erlebigen

bie 33efugni§ Ijat ^ie Sad^en, bie ber ^urfürft felbft entfd^eiben mujs,

fotl ber ©tattf;alter oortragen. ?[Rittel§perfon jwifc^en ©e^eimem

)Rat unb bem ^urfürft foU lebiglid^ ber ©tattf^alter fein, ©in Sefretär

fofi ben ©tattl^alter unter Umftänben unterftü^en. 1604 ift nur von

bem ©e^eimen Se!retariu§ al§ ^w'if^^'^perfon bie S^ebe. (Sine folc^e

mit einer beftimmten ^erfönlid^feit oer!nüpfte SSermittlung fennt bie

©e^eime 9iat§orbnung oon 1604 nid^t, abgefel^en von ber ^serfon be§

@el)eimen ©efretariuS. 3Son bem 3Sorfi^enben, bem Dberfömmerer ©raf

Sc^tid, wirb nur gefagt, ba^ er bie „umbfrage" §alten foUe. S)er

1) ©tölsel I, 312.

2) £ian§ (Bi)uly. IDJarfgraf ^o^aim Oeorg von Sranbenburg=3Ägernborf.

.S>aUc 1899.
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©e^eime diät foU alfo eine üiel fd;ärfere monarc^tfc^e ^ufpi^ung er=

l)ahen. ®q liegt barin eine 2(nnä(}erung oon bem branbenburgifd^en

ÄoHegialprinsip an ba§ franjöfifd^e bureau!rati[d^e ^rin^ip. t^nlid^

roie 1651 fott ber ©ef;eime dlat, roenn ber ^urfürft fid; auf Steifen

begibt, einige feiner 9JlitgIieber „jue 2tüen faaden jroe^ne" abgeben,

bie ben ^urfürft begleiten follten, „bod^ ba§ im §offlager au($ bie

^Zotturft Ijinberlaffen roerbe". ^n ba§ Seben eingefitl)rt raurben biefe

9^eformgeban!en in feljr erweiterter ?^offung burd^ bie am 25.5Jiär5 1613

üerfajjte „Drbnung barnad^ fid; bie ju unfern ©eljeimbben unb 6ammer=

fadjen beftalte $Rljäte in ben üorfaöenben Grpebitionibuä unb S3er=

rid^tungen ju ad^ten" ^). Sd^on in i§rer Segrünbung gibt fie gu cr=

fennen, ba^ e§ fid^ im tt3efentlid;en um ein alö Söerfgeug ber ®tatt=

mterfd^aft be§ 93krfgrafen ^of^ann ©eorg gebad;teö ^oUeg l;anbelt,

in bem biefer naturgemäf5 gleid; n)ie in ber 2)enffd;rift eine über=

ragenbe «Stellung einnimmt. „9kd;beme lüir aus Ijodjraidjtigen er^eb=

lid;en urfadjen bemogen raorben, ben dürften .*5erren ^ol;ann ©eorgen,

3)Jarfgranen Don 33ranbenbur9f ba^in ju vermögen, ba^ ^l^re liebben

inl;alt§ ber fonberbal;ren 5raifd()en Un§ unb S§rer Siebben getroffenen

3Sergleid^ung eingegangen uf eine 3eitlang alliier bei; un§, in ber

^uerbranbenburg ju verbleiben unb baä 9Jegiment vermalten 5U l)elffen.

2)arauff mir bann au(^, bergeftalt unfere fametlid^en 9?§äte unb ben

ganjen .^^off an ^Ijre Siebben aniveifen laffen". 9lu§ biefem ©runbe

nun, b. l;. um bem 5Diarlgraf bie 9iegierung gu erleidjtern, fei e§

nötig, „ba§ ein red;t ßonfilium formatum Ijinmiber angerid;tet, bem=

felben oud; geroiffe ^OcaaS unb orbnung vorgefdjrieben würbe", 'i^xe

Drbnung ivirb roeniger al§ rein lanbe§l)errlid)er Qxla)i aufgefaßt,

fonbern al§ eine 2lrt S^ertrag be§ ?^ürften mit bem ©tattljalter unb

"Den Sftäten, an ben fic^ beibe Steile ju l;alten Ijaben. Gbenfo mie in

ber ©enlfdjrift fteljt in ber ®el;eimen Shüöorbnung bem Stattl^alter

ber 33orfi^ ju. (ir l)ält bie Umfrage unb madjt ben Sd;lu^ (§ 3 ber

Drbnung). 2tn iljn muffen aHe '-i3riefe, and) bie ju eigenen 4'>änben

überfd;riebenen, fofern fie nid;t rein private Briefe an ben :^urfürften

finb, abgeliefert werben. S3ei 3Xbmefenl;cit beö @tattl;alterö foU fein

S^ertreter von il;m perfönlid; ernannt werben, wül^renb 1604 bie i^er=

tretung in beftimmter, vom i«Uirfürftcn feftgelegtcr ^•Iteil^enfolge über=

nommen würbe. 3lud; barin prägt fid; bie fd;ärferc monard;ifd;e 3»=

fpi^ung beä ®el;eimen $)^atö{olleg§ an^. ®ic äußere 'i|5olitif ftanb nadj

wie üor im ^Jiittelpunft ber 'i^cratungen be§ ©ebcimcn !J){atö. 3" ben

1) ®e^. @taatä.?lrcf). K. 21, 5Jr. 13-
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icu$i)ci^eu unb jülicfifd^en <Sad;en , bie 1604 bie [d;iüebenben fragen

nuen, roar nun aud) bie Unionöpolitif Ijinjiujefommen. ©ieje Seiben

)cfc()äft§6e3ir!e roerben infofern gefonbert, als bie ©d^reibarbeiten in

)nen je einem ©cfretär zugeteilt werben, ^n ber Äan5lei begann alfo

n- ©efjeime 5Hat fid; faft unmerfUd; gu fpalten. Stber neben ber

iineren ^olitif roirb 1613 bem ®el)eimen 9tat aud^ bie Unterftü^ung

a :?(mt§fammer, — benn bie ^ammergüter feien ba§ ^-unbament ')
—

nö bie beffere Slufnaljme von C^anbel unb Sßanbel unb (Sinridjtung

[iicr befferen ^olijei in aUen «Stäuben, ber g^eftungsbau unb bie

;orße für Sanbe§ücrteibtgung aufgetragen. 6'§ ift fd)on barauf I;in=

cuiiefen werben , ba^ ©etjeimer dlat unb ^ammergerid;t bod; nodj fo

tuj miteinanber nerfnüpft waren, ba^ eine Drbnung beö ©efjeimen

lateö jugleid^ auf bie ©ntwidluug be§ ^ammergeridjt§ übergreifen

uiBte. Gö ift bal^er nur ber ©adjlage entfpred;enb, wenn in unferem

:d)riftftüd nad; ber g^orberung einer 5^eubilbung beö ©e^eimen 9^ate§

ud) be§ ^ammergeridjtg gebadjt wirb. SDem .i}of= unb ^ammergerid;t,

lio e§ feit ber ,3iM'«i^n^e»Iegung be§ ^ofgeridjtö mit bem c<i?ammer=

cridjt im ^a^re 1540^) nodj auf lange 3eit fjief?, füllten tauglid^c

.'vafibenten uorgefe^t werben. 3(uffällig ift, ba^ üon ^räfibenten
ie ?)iebe ift. S)enn feit Söbenä ©turj (1609) befafj ba§ ^ammer=

n\d)t nur in bem 33i§e!an§ler ^rudmann feinen einzigen ^räfibenten.

i?er 3iorf(^lag, bem ^ammergerid;t tauglid;e ^räfibenten üorjufe^en,

.reift auf ben ^uftanb jurüd, wie er iwr SöbenS @ntlaffung beftanben

atte. (Seit 1568 führte ben regelmäjsigen 3>orfi^ be§ ^ammergeridjt§

er Q^ijefanjler ^), ba ber ^anjler felbft, ber biä ba^in al§ 3]orfi^enber

.eiutift l^atte, mit ber S^xt gu fe^r mit politifd^en 2tngelegenl}eiten be=

aftet war. 33on 1568—1609 fonnte man non gwei ^räfibenten be§

lammergerid^tä reben, ba ber Siigefangler nur al§ Stellwertreter be§

tanjlerg fein 2lmt ausübte, wie ber 9?ame fd^on befagt. ©ie nun ^ier

icforberte 2)oppelung be§ 2]orfi^e§ im ^ammergeric^t würbe erft im

3af)re 1616 Derwirflid^t. ^n biefem Qaljre würbe ^rudmann gum

^an^ler ernannt *), unb fogleid^ i^m Daniel 9)cattl)ia§ al§ SSigelansler

H'igegeben. S)a§ ^anjleramt war non 1609—1616 unbefe^t gewefen.

\n unferer 2)en!fd§rift wirb bie 5Bieberbefe^ung , wenn aud^ in oer;

:iedter 3Beife, geforbert. SBal^rfd^einlid^ wäre aud^ bamalö fc^on ^rud=

nann ber einjige für ben ^anjlerpoften in ?^rage fommenbe 93iann

1) § 15.

2) Jpin^e, 2luff. II, 51.

3) §tn^e, 3lutf. II, 62. greilic^ erft feit 1593 mit bem Jitel SJijefanarer.

4) Stbläel I, 322.
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geroefen. ßö ift nid^t unmöglid^, ba^ ^rurfmann [elbft nad^ bem

Äanjieramt geftrebt i)at, unb baß in biefer Stelle unferer 2)enffd^rift

baoon eine ©pur ju finben ift. Slu^ev bem ^räftbenten roirb and) auf

bie ^äte unb bie ©efretärc ^ingeroiefen. 2)a^ befonberer Sßert gelegt

lüirb auf bie ^öefteüung von „qualificiirten ©ecretarj, juc f^altung ber

^rotocol unbt »erfaffung ber ab[d;iebt unbt Goncept", ^eigt un§, roie

lüo^I aurf; nodf; nad; ber ©rünbung ber ^anjlei be§ ©ef)eimen 9iate§

bie bciben Äanjieien nic^t fo rtrf;t von einanber gefonbert roarcn ober

blieben, ^a^ nimmt an, ba^ um 1606 bie „neue ^anjlei" für ben

©efjeimen fftat errichtet tcurbe *). SlIö ©tü|e für biefe 2lnna§me !önnte

bienen, ba^ bie ^ofrentei norf; in bem Qa^re 1605 in if;ren Öe=

folbungöliften^) fein Kollegium ber ©el^eimen $Röte !ennt, fonbern bie

iHäte bei $of in jroei 9lubrifen teilt, in 1. ©raffen, §erren, 3Sor=

nel^me ^Vdti)^ unb Dffijirer bei) ^ofe unb 2. (5ammergerid^t§ 5Hätf;e.

2!)ie öofrentei rid^tete fid^ eben nodi) nad) bem geroor)nten ©d^ema.

J^ätte fdjon eine eigene ^anjlei für ben ©e^eimen diät 1605 beftanben,

bann l;ätte raa^rfd^einlid^ bie ^ofrentei aud^ fd;on ben ©efjeimen 9kt

al§ befonbere 9tubrif geführt.

9tad^bem ber 33erfaffer feine S^orfd^läge für bie beiben Kollegien

be§ ©e^eimen 9^ate§ unb be§ ^ammergerid;tö bargelegt f)at, fommt er

auf eine 33eamtenfategorie ju fpred;en, bie red;t luenig ju bem fid;

oerfeftigenben 9iatä!ollegium ftimmen mod^te, auf bie „JRäte von ^^au^j

aus", ü. (Sc^moUer^) untcrfdjeibet jroei ®runbti)pen uon Beamten, ben

einen ^i;puä von 33eamten, bie ii)t Slmt nur alö eine Dtebcnbefd^äftigung

fül)ren, unb ben X^puS von Beamten, bie i§r 2lmt alä Sebensberuf

ausüben, ßine Unterart be§ erften ^^ijpuS ftellen bie ßiäte uon i^auö

aus" bar, beren (5l;arafter mir auö unferent Sd;riftftüd fe(;r an=

fdjaulid^ erfe^en. „@§ l^aben ^re furf. ©naben üiel beftelte geljaimbe

unbt anbere '^iaül)e , fo aßeine uon ."oauf; auü unbt auff erforbcrung

bienen, beren etlid;e im ^ar moÜ nid; einmaü nad; .^»offe, ober in bem

furf. 9kttl; fl;omben, etlid^e aber banebenft anberen JT-'errfdjafftenn mit

2)ienften iierpflid;tett". 2)er 9luöbrud „^){ätc uon .^au^ auf?" mirb l;ier

ergän5t burd; bie ertlärenbe 5?ennjeid;nung, baj; biefe ^täte nur „auff

crforberung" bienen. @§ I;anbelt fid; alfo um einen ©egenfa^ ju ben

mef entlid^en 9Kiten, b. f;. bencn, bie ftänbig am .v^ofe mcilcn. ^ic

State üon s^auQ auö famen nur an ben i^o^ , fo oft fie baju auf»

1) 6a{?, .^oforb. 234.

2) Möniiil. ,v>.=:JlrcI). Kep. XII, A. .vofrentei.

3) Act. JJor., 33cl). Orfl. I, IS.
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geforbert würben, biä gegen 1500 überiöogen naä) v. ©demolier ^) bie

Stöte von .^auS au§, loä^renb in bem 16. ^af^r^unbert bie roid^tigeren

©teilen oon iü e f e n 1 1 i d^ e n [tänbigen Sf^äten befe^t waren, ü. ©demolier

fennjetd^net bie Sage in ber ©ntroidflung be§ Beamtentums um 1620

l'o, ba^ bie alten 3)ienftformen in Stuflöfung begriffen, bie neuen ^in=

i^ujen nod^ nidf;t »oUftänbig au§gebilbet roaren. ^^itten in eines ber

legten ©tabien biefcS SluflöfungSprojeffeS ber alten g^ormen in 33ranben=

bürg fü^rt un§ ber S3orfd;Iag, bie 9täte uon §au§ au§ überhaupt ganj

unb gar abjufd^affen. 2)ie 2lj:t ift an bie Söurjel gelegt. 53iand^e von

biefen alten 9täten famen im ^a§r nid;t einmal an ben «C^of ober in

ben furfürftlid^en ?liat, anbere roaren roieber fogar in ben SDienften

anberer Ferren. 5Zeben ben eingefeffenen 2lbligen, bie oft fold;e State

ber 5lurfürften rourben, mu^ man l^ier an bie „gemieteten" 2)oftoren

bcnfen, jene bürgerlid^en ^Red^tögele^rten, bie i^re S)ienfte jebem ^-ürften

anboten, unb roo§l aud^, um für fd^roierige Situationen i§re§ 9tate§

fidler 5u fein, oon mand^en ?5^ürften in ©olb al§ 9iat von ^an§) au^

genommen mürben unb fo sugleid^ mel^reren ?5^ürften bienten. 2!)iefe

beiben Seamtenfategorien , bie fid^ unter ber Seseidjnung „5Hat üon

§au§ au§" verbergen, moEten nid^t me^r in "oen neuen ©eift ber

©taatSbilbung, be§ neuen 3"9eS in ber 58erroaltung paffen. 5Der 3"=

ftanb, ba^ ein 9tat mehreren dürften gugleid^ biente, mar roof;l möglid;

ju einer ^eit, ba bie territorialen Sanbeöl)erren ftiH unb frieblid^

nebeneinanber lebten, roo fie mel^r i^re 3ufammengel)örigfeit als 5Heid}S=

ftänbe füllten, als ba^ fie auf ©elbftänbigfeit unb DJiad^terroeiterung

il^reS eigenen SanbeS bebad^t geroefen mären, ^n bem 17. ^a^rl^unbert

begannen aber bie einzelnen ^Territorien fid^ oiel fd^ärfer von einanber

abjufonbern. ©ie gerieten in fc^roffere ^arteiungen, als baS im

16. ^al^rl^unbert im allgemeinen ber ^^all geroefen roar. 1608 unb

1609 l;atten fid; bie proteftantifdjen unb fatl)olifd^en g^ürften in jroei

fcinblid^en Heerlagern geeint, in Union unb Siga. ^n einer fold^en

3eit roar eS nid^t mel^r angängig, „anberer Ferren 93erpflied^te 2)iener

tnn oornemben 9tättl)en gue gebraud;en". Unter biefen vornehmen

Släten roar ja ber oornel^mfte baS ©el^eime 9latSfolIeg, in bem bie

gelle im en ©ad^en, bie J-ragen ber burd^ bie neu ju erroerbenben

Sönber gebotenen äußeren ^olitif bel^anbelt rourben. ©treng gel^eim

mußten bie 33el)anblungen beS ®e§eimen StateS bleiben, „roei;l in bem=

felben allerlei furfallen", ©er ©runbfa^, ba^ niemanb jroeien Ferren

bienen fönne, roar in biefer friegeSfd;roangeren 3eit ber gemäße 2lu§=

1) Act. Bor., ^d). Org. I, 121.
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brucf. ©0 roie bie in biefem Umfang unb in biefer 5i^ten[ität für

33ranben6urg neue äußere ^olitif bie Sefeitigung berjenigen '^äte oon

j^auS au§, bie sugleirf; anberen ^^ürften oerpflid^tet luaren, forberte, fo

mu^te bie mit ber fd^ärferen, aftioeien äußeren ^oUtif in 2Bec^feU

bejie^ung ftef^enbe ftraffere SSermaltung mit bem ^nftitut ber 9Ute, bie

nur feiten an ben Beratungen teilnafjmen, aufräumen. 2)ie ®enffd)rift

fagt, biejenigen 3^äte, „fo nid^t ftättigs 5ur ftefle", feien bem ^urfürften

roenig nu^, benn fie Ratten feine Kenntnis von ben täglid^ laufenben

©efc^äften. 2)e§megen fönnten ifjre SRatfd^Iäge au§ 'DJ^angel an Baö)^

fenntniö nidjt genügenb begrünbet fein, ^n früherer 3^^^ in ber bie

Staatöaufgaben fic^ auf wenige ©ebiete befd^ränft Ratten, fonnte C5

angeben, ba^ oon ßeit ju ^eit bie cHäte jufammenfamen , um ben

:öanbe§f;errn in ber 9iegierung ju unterftü^en. ^eine med^felnbe äußere

^olitif erforberte ftetS 2öad^famfeit, ein geroanbteö Senu^en aller ^on=

junfturen. 2)ie ©eric^te maren teilmeife Cuartalögerid^te geroefen, mo

bie ftanbifd^en Seifitjer aüe Quartal bie injinifd^en eingelaufenen ^"Hed^ts^

fad;en erlebigten. 2)ie g^inanjen, »or allem bie S!)omänenerträge, maren

entfprec^enb bem geringen Umfange ber Staatotätigfeit jum Jeil nod)

oon Beamten im 9ceben6eruf uermaltet roorben. Stblige Siittergute-

befil^er Ijatten »on ßcit ju 3eit bie Simter bereift, ^ein ^eer, fein

großer, regelmäßig ju befolbenber Beamtenapparat fpannte bie Gräfte

be§ SanbeS ju ben großen finanziellen Seiftungen ber fommenben {i(ii)x-

l)unberte an \). 2)iefer ^uf^i^"^ ^^§ fl^'^iil^igen, jerftreuten 2)al;inlebenö

ber ^Territorien ging aber mel;r unb mel;r in eine ftraffere, bie Gräfte

beS Sanbeö ju uorftoßenber 2at jufammenfaffenbere .Spaltung über

2)ie fi^ uorbereitenbe neue 5)iad;tpolitif , bie im 18. Qa^rljunbeit erfi

jjur cöüigen 2(u§bilbung gelangte, fünbigte fid^ aud^ in ber fd^ärfcrer

2lnfpannung unb jmedmäßigeren ?5^ormung ber Bermaltung an, ^ci

Sßirfungäbereid; beS Staateö nafjm an Umfang ju, wie nid)t mcnigei

bie 3"tc"fität aller feiner g^unftionen. ©o mürbe eö bringenb nötig

baß bie maßgebenben Beamten ganj in ben if)nen obliegenben Üluf

gaben aufgingen, -3iic^t inefjr nebenbei fonnten fie bie ftetö unid;fenbei

©efd^äfte erlebigen. ®ie neue ^Steigerung be§ ftaatlid^en 2eben§ er

forberte ben ganjen 'lUienfd^cn, fd;uf erft ben mobcvnen Beamtentiipuö

ber über ben alten 2;i)puö fiogen mußte, je mcl^r ber Staat in be

eingefdjlagenen ^)tid;tung fid; cntmidelte. ^nncrfjalb biefeö 3"fi^'"'"^"

^angeä mirb bie Bebeutung flar, bie bie ^^orberung ber gänjlid;cn ?lb

1) D. <Bd)moüex, ^iftoiifcfje 33etrad)tuni^en über ©taatenbilbuiifl ^tu^ (\iiian

entiüiffhnui. ©c^nioUcrg ^i^^^lJud) 1909.
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jd^affung ber dlät^ von s}a\i§> au^ in fid; birgt. 2!)er '15erfa[fer

»erlangt nid^tö iceniger al§ ben fonfequenten, uöüigcn Übergang von

bem alten 33eamtenti;piiö 511 bem neuen be§ mobcrnen Staates. Gr

iDÜnfd^t, baß „aüe biefelben, fo ire 2)ienfte nid;t bef^arlid^ abroartten,

unbt anbere Potentaten nid^t werlaffen raolten, mit ©naben a6gebanf§t,

bie 3ktt§tiettl ifjnen aber lücgen ifjrer üorerjaigten 3)ienften, bod^

au^cr befolbung gelaffen tüerben" möchten. 'DiatürHd; würben nun nidjt

burd^ biefe ?5^orberungen bie alten Kategorien üon Beamten mit einem

<Bd)ia([,e ganj ausgerottet. S^vax beftimmt bie @er}eime Sf^atöorbnung

üon 1613 in § 2, ba^ „Unfer ger;eimbter Sifjat [einen 9tefpect allein

auf un§, unbt unfer beftes fe^en foüe, unb bafjer foHe aud^ feiner

unter ben 9^§äten einigen anbern dürften ober i^erren, roer ber aud^

loä^re, e§ gefdje^e bann mit befonberem unferm »orberau^t mit rat§ä=

pfüd^ten üerraanbt fein ober aud; fonften einige 53eftattung üon beme

ober benfelben nehmen". 3)od; nod; 1713 fam e§, lüenn aud) nur

gan5 auSnafjmsroeijc, cor, ba§ ein 9kt mehreren ^Regierungen gugteid^

biente^). 2tber ber Untergang ber Diäte üon §au§ au§ mar bod; be=

fiegelt. S)a§ fie nid;t nur oon [elbft roie eine lebenSuntüd^tige 3(rt in

bem 9Zaturgefd;e^en eingingen, fonbern bafe auä) bie ^lotroenbigfeit ifjrer

gän§Iid;en 33e[eitigung flar ert'annt unb geforbert rourbe, baoon gibt

ba§ üorliegenbe Sd^reiben ^^ußni^-

Ratten irir in ber ^^enbetij ber oöüigen 2(uf^ebung be§ 33eamten=

oerI)äItniffe§ ber 9Uite oon §au§ au^ ba§ ßmporfommen beä neuen,

ftänbigen, lebenSlänglid^en, fid^ bem ftaatUd^en Seben gang unb gar f)in=

gebenben Beamtentums erfannt, fo jeigen unS bie ©d^lu^betrad^tungen

beS (Schreibens fe§r beutlic^, meldte 2Bege baS neue, erftarfenbe Be=

rufsbeamtentum gu ge§en geroittt roar. 3)aS Beamtentum, als 9Berf=

geug fürfttid^er 3[Rad^tpoliti! oft im ©egenfa^ gu ben ©täuben ge=

fc^affen, cerfuc^t einen 3:eil ber ^errfdjaft felbft gu gerainnen. SDer

2)iener fträubt fid;, nur SluSfü^rungSorgan gu fein. S)enn roaS be=

beutet es anbereS, roenn auf baS SSorbilb ber öfterreid;ifd^en Kron=

länber l^ingeraiefen rcirb, roo „oon benfelben Potentaten, niemaHen

nid^tS ausgefertigt roürbe, raeld^eS nid^t gueoor, an benen ge^orunben

Crbten burc^ bie !:'Hättl) in confultation begogen unbt in ber au^=

fertigung neben bem ^errn, auc^ con bem ^räfibenten, ober in feinem

abroefen oon @inem beSfelben DUttl^en unbt bem fecretario unber=

fc^riben roierb" ? Kaum l;atten ftdj bie ^yürften als ©egengeroid^t gegen

bie 6tänbe, bie auS einer ^sflid;t gur .'poffal^rt, gur Beratung beS

1) D. Sc^moUer, Act. Bor. I, 12S.
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g^ürften ein 9ieci^t 5U raten alä bie g e 5 r e n e n 9^ ä t e beö Sanbeä*

l^errn gemad^t Ratten, baä nur oon i§nen ab^öngige, gefügige 33eamten=

tum gefd^aften, al§ biefeö roieberum ben SSeg ber ftänbifc^en 9^äte 6e=

fdjreitet. 2)er ?yür[t foüte nid^t mel;r nur, roie es urfprünglic^ geroefen

loar, nad^ feinem eigenen ©rmeffen fid^ bei feinen Späten 5Hat ^olen

bürfen, er foüte baju »erpflid^tet fein. 9^od^ juriftifd^ fd^ärfer roirb

baö Streben na(p 'Diad^t barin formuliert, ba§ aüe Grlaffe bes ^^ürften

üon einem 93ertreter be§ 33eamtentum§ gegengejeid^net loerben foÜten.

Über bie 5Rotiüe biefer ^orberung werben mir aud^ aufgeflärt, foba§

roir nid^t etwa eine ftrengere ?5^orm ber 3SerantiDortIid;feit ber Beamten

gegenüber bem ^yürften barin erblidfen fönnen, fo tnie c*pa$ ^) j. S. bie

^ontrafignatur beö alten abfoluten Staaten beutet. 9tid;t bie Beamten

foüten baburd^ fd;drfer angefaßt raerben
, fonbern bie 9iegierung be§

dürften foüte eine größere Stabilität unb Sid;erf;eit erl^alten. 33or

allem foHte er uor unberufenen S^atgebern befd^ü^t unb uor jeber Über=

eiUing betoa^rt roerben. 2(uf biefe 2Seife, begrünbet ber 2]erfaffer feine

2{nfid;t, fönne „f^ein ^otentat jue etma§ berebt, nod; ^I^me oor=

getragen, 9?od^ ausgefertigt roerbenn, roa^ nid^t guoor mol eriDogen"

fei. Sonft fönne eö leidet jum Dkd^teil be§ ^yürften gereid;en, „ober

muffe mit weniger 3Iutorität unbt 9^eputation mieber 9ktractirt merben".

Offenbar jielen biefe S^^^^^ ^uf 33orgänge ber SJegierungSjeit So^^"«

Sigismunbe ah, bie ba§ 3(nfef)en be§ ^urfürften gefd;äbigt l)atten.

3!)er ^urfürft mod;te roofjl burd; ©ünftlinge mitunter 5U 93ia^regeln

berebet roorben fein , bie fid^ nad^I^er al§ fdjäblid; unb unl^altbar er=

roiefen. 2)ie 9^äte foÜten eine ©ernähr geben, baJ3 nid;t ein perfönlid;e§

Siegiment be§ ^-ürften fd^roeren Sd;aben anrid)te. 3?on einer ^sflic^t

be§ g^ürften, feine 9iäte gu ^ören, roar bei ber ©rünbung beä ©e=

l^eimen 9Rate§ feine 9^ebe geroefen. SBenn and) rooI)I beabfid)tigt mar,

alle roid;tigeren 2(ngelegenf;eiten bem ©efjcimen d\at i)or3uIcgen, fo ev=

roud^§ barauä bod^ nid;t eine 58erpflid;tung baju, roie fie ^ier gcforbert

roirb. 2)te ^^orberung eineö 'DDiitregicrungsredjteö ber 9{äte roar ein

ganj neueö 5[)ioment von ber roeittragcnbften S3ebeutung. @ö lagen

in i^r bie Äeime, bie ben beiiorftef^cnben Slbfolutiömuö (;ätten oernidjton

fönnen. (is fam anberö. {V'^fi^'^j 'i'" -^'- ^Jiärj 1613 mu^ ber Slnx-

fürft geloben, „ba^ er nid;tö in Sad;cn ben Statum unfereö .'oaufcö

ober beö Sanbeä betrcffenbe iiorncl)men , abgelten ober gcfd;ef)cn laffcn

werbe, o(;ne auf vorgehabtem 9tatf) mit unferS ^ruberä ;^iebben unb

1) über bnö 3lftcniücU'n unb beii .Han3leiftil im alter, 'ipvcufeen. (vorfcfi.

}. bi-..pr. Wefc^. XXII, 526.
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ben $Hät§en, rote bann and) unfern ^Dienern, bie rcir ftet§ umb uni

Ijaben raerben , üermittelft ^rcr 2lib unb Seftallung fold;er q,ki^ex=

geftalbt nid^t in ^ßorgeä ju fteUen, 5U jebererjett ernftltd^ eingebiinben

werben [oQ". Offenbar ift biefe ^"f'^Sß auf bie birefte ©inrairfiing

iinferer 3)en!fd;rift surüdjufüljren, ein neuer Semeiö, ba^ bie 3)atierung

in bie erften Söod^en beg SRärj be§ ^a^reö 1613 gerechtfertigt ift. Dh

ber 3?orfd^Iag einer ©egen5eid^nung be§ leitenben Beamten 2(nn)enbung

ßefunben l)at auf eine 5eitlang, Iäf?t fid^ jvol^l erft nad^ ber 9]eröffent=

Udfjung ber ©el;eimen ^RatSprotofoIIe ber betreffenben Qdt feftfteüen.

^auernb eingefiir^rt jebenfaHö lüurbe bie ^ontrafignatur erft unter

^urfürft g^riebrid; III. ^). ^andelmann I;at al§ erfter ^remierminifter

mit ©id^er^eit alle furfürftlid;en ©riaffe gegengejeid^net. 2(lfo aud)

biefe ^orberung rourbe erft etioa 80 ^af^re fpäter bauernb t)ern)ir!=

Iid;t. 3^reilid^ bürfte ^andelmann in feiner ©tettung al§ $remier=

minifter feine 23orgänger in 5[Rarfgraf ^o^ann ©eorg unb fpäter oieI=

leidet in ©d^roarjenberg gel^abt l^aben. 2)roi;fen f;at ben ©ebanfen

einer ^ontrafignatur al§ unbranbenburgifd; be5eid;net, unb §a^ I)at

fid^ bem angefd^loffen mit ber S^ermutung, ba^ bie Jlontrafignatur in

Sranbenburg^^reu^en fpäter eingeführt roorben fei al§ in anberen

Staaten. 2)iefe S^ermutung von f^a^ inirb nid^t nur beftätigt burd; ben

.^inroeiä unfereS Sd^riftftüd§ auf ben 33raud^ „bei; ben ^'apferlid^en

Ungarifd^en unbt 33e^aimbifd;en ^^öniglid^en roie allen ö fterreid;ifd;en

I) offen" , fonbern wir feigen f)ierau§, ba§ man minbeften§ ^u 2(nfang

beö 17. Qal)rrjunbertö nad; bem ^^orbilb Dfterreid;§ biefe „unbranben=

burgifd^e" 9}ia^regel in S3ranbenburg ein^ufüfjren beftrebt raar. ^n

S3ö^men [;atten bie ©tänbe 1530 bie föniglid^e 33erorbnung fid; er=

jraungen^j, ba^ bie 5)kjeftät§briefe aud^ von bem Rangier gefiegelt

unb unterfd^rieben roerben müßten. 5[Rit !ur3en Unterbred^ungen blieb

€§ bi§ r)inein in bie für un§ in B^rage tommenbe Qe'xt bei biefem

3uftanb. 2)od^ no(^ nätjer 5U unferer 3)enffd)rift füf;ren un§ gmei

2(!tenftüde, bie fur§ vox 1613 in ber öfterreid^ifd;en 3Sern)aItung§=

gefd^id;te eine 9totte fpielen. ^n einem ^Remorial^) über bie ^an,5lei=

5uftänbe in ber ^anjlei be§ ^önig§ 9)iatt()ia§ au§ ben Saferen 1608

bis 1611 rourbe ^lage barüber gefüfjrt, ba^ ber Rangier bei 3lu§=

fertigung mand;er ®rlaffe „präterirt" roerbe, unb ba^ er üon mand)em

„garfain 9Biffenfd;aft" I)abe. ^m fe^en roir wieber ben hausier in

1) §a6, gorfc^. XXII, 526.

2) i5eIIner=Äretf(^mat)v, Öfterreic^ifd^e 3e"tra[bcf)öi-ben I, 1, 177.

3) geUner=Äretfd)mat)r, I, 2, 384, 387.

gor(cf)ungcn j. bxanii. u. preufe. ©efcö. XXVI. 1. 6
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feiner für Cfterreid^ unb für bie getftlirf^en gürftentümer fo be=

jeid^nenben ^eroorragenben (Stellung. 2t6er bie auffäüigfte Slnalogie

ju unferem «Sd^riftftücf i)abm mix bod^ in einem anonymen Schreiben

über eine 9teformation ber faiferlid^en §ofbe^örben au§ bem "^aljxi

1611^). 3n bem § 19 biefe§ Sd^reibenS roirb an bie 93ern)irrung er=

innert, bie. in bie SJermaltung burd) ben ^Qkngel einer Kontrolle ber

faiferlirfjen Sriaffe fomme. '^iele mürben fidj unbefugtermeife auf einen

faiferlid;en 33efe(;l berufen, ber nid;t nad;geroie]'en roerben fönne. „^amit

alfo roeber i^re faiferlic^e ÜJlt. nod^ aud^ bero ge^orfamfte 3)iener

hierin in fd;aben ober gefa^r geratf)en, fo märe ifjre faifcrlid;e 5)ct.

ba^in untertl)änigft ju bitten, bafe fie §infür üon feinem biener, er fei

flein ober gro^ feine reIatione§ annehmen ober fid; barüber aßergnäbigft

refoloiren, fie feien benn juoor in gel^örigen rät^en beratfc^lagt".

ferner rourbe in 2(rt. 180 gebeten, ba^ ber Äaifer o^ne Stn^örung

feiner tr«uen d\äie in ^erfonaI= unb ©nabenfad^en , alfo in ben aßer=

perfönlid^ften Slngelegen^eiten nid^tä allein unb enbgültig erflären

fotle. ^n biefen 2Borten lebt berfelbe ^ampf ber 9Mte gegen bie perfön=

liefen ©ünftlinge beä dürften, roie in ber branbenburgifc^en 3)enf=

fd^rift. 2Ber mar bie ^erfönlid^feit, bie einen fo genauen (iinblirf in

bie innerften 3Ser^ältniffe ber öfterreid;ifd;en 3Sermaltung §aben fonnteV

2)amit fommen mir ju ber J-rage nad^ bem Url)eber ber in ber 3)enf=

fc^rift niebergelegten ©ebanfen.

2)a^ ber 3Ratgeber eine bem ^urfürften fe^r nal;efte§enbe ^^erfön=

lid)feit geraefen fein muf5, erbeut au§ bem ganjen ^^on be§ (Sc^rift=

ftüd§. @g mad;t burd^auS ben ßinbrudf, al§ ob alle biefe 33orfd^läge

auf eine Slufforberung üon ©eiten be§ 5?urfürften jurüdge^en. @in

5D^oment, baä mieberum auf eine ^od;geftellte, bei .'pofe roo^l ange=

fel)ene ^erfönlid^feit fd^lie^en lä^t. @in Umblid unter ben ^erfonen,

bie mit ^urfürft l^oljann ©igiämunb berart uertraute Se^iel^ungen

l^atten , ergibt, bafj nur ein einziger '3Jienfd; unter ifjnen eine 33eran=

laffung ^atte, fid^ auf baö 93orbilb Dfterreid^ä gu berufen. 2)aö ift

ber "BJarfgraf ^^ol^ann Öieorg oon ^ägernborf, ber i^ruber bcö ^nx=

fürften. ©eit 1G07 l^atte er bag .yer3ogtum ^ägernborf uon feinem

SSater ^oad^im g^riebrid^ erhalten ^). ©eit biefer 3eit ftanb er unau§=

gcfcl3t alö fd;lefifd^cr 2el;n§mann ber öftcrreid)ifd)en Mrone in menn

aud) meift feinbfeligen i^ejieljungcn -iu bem öftevrcid)ifd;en t^>of. ß"r

ftanb in engfter i^erbinbung mit ber ftänbifdjen Dppofition in 3)?ä^ren,

1) Seüner-Mret)djniai;r, I, 2, 878, 382.

2) ^ani edjulj, SDJaifßraf ^oij. Öeorp, 1899, e. 36.
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Dfterreid^ unb 'öö(;men ^), foraie jeitirieife mit bem Sruber be§ ^ai[er§,

Stubolp^ IL, mit bem ©rs^erjog 93tatt^ia5. SiSgefe^en oon ber natürlid^

im SSorbergrunb fte^enben fonfeffioneÜen ^^rage erftrebten bie fd;Ie[i|c§en

Stänbe in§befonbere eine größere Unabfjängigfeit üon Söl^men, r;aupt=

[äd;Iid^ burd; bie g^orberung einer oon ber böf;mi[ci^en ^anjlei ge=

fonberten eigenen fc^Iefifd^en ^an^Iei. ^m September 1611, bei ber

3tnn)efen§eit oon ^önig 5)ktt§ta5, festen oorne^mUc^ 9}^ar!graf ^o^ann

©eorg oon ^ägernbcrf unb ^erjog ^o^ann ß^riftian oon Srieg biefe

3^orberungen burd^^). ?[lfarfgraf ^ofjann ©eorg mu^te alfo eine fe§r

genaue ^enntniä be§ ®efc§äftögange§ ber bö^mifd^en ^anjlei befi^en,

loenn er iljre (linrid^tung in ©d^lefien mit einführte. Slu^erbem §atte

er mit ber 3Biener loie mit ber ^rager ^anjlei genug 3Ser§anblungen

ju füf)ren gehabt, um genau über bie 2lu§fertigung eine§ ©d^reibenä

in einer öfterreid;i[ci^en .^anjlei orientiert gu fein. 3)iefer felbe 9Jiarf=

graf Qo^ann ©eorg nun tourbe am 8./18. Dftober 1612 aufgeforbert^),

nad^ Sranbenburg ju fommen unb bem Äurfürft in ber ^Regierung

beijuftef^en. 6§ galt, Drbnung in bie eingeriffene SSerrairrung ju

bringen. So bat ^o^ann ©igiSmunb, „feine .^offtatt red^t §u faffen

unb f)elffen, aud^ anbere i§m l^od^ anliegenbe ©ad^en au§ bem ©runbe

ju beliberieren", roie au§ einem Briefe be§ ©e^eimen ^ammerfefre=

tariuS 5Reid;arb Seijer oom 30. September 1612 an ^ofjann ©eorg ju

entnehmen ift. SRit jiemlid^er ©id^er^eit führen nn^ biefe Umftänbe

auf ^Df^arfgraf ^o^nn ©eorg alä ben Urf^eber unferer ^enffd^rift. Db

fid^ ber SRarfgraf, abgefe§en oon untergeorbneten ©d^reibfräften, be§

3Rate§ unb ber Unterftü^ung eines anberen (Staatsmannes bebient l^at,

Iä§t fid; nid^t feftfteden, tro^bem eine Sfijje gu ber ^enffc^rift üor=

§anben ift. 2)ie .^anbfd^rift biefer Sfij^e fonnte ebenforoenig loie bie

ber Sieinfd^rift burd; 33ergleid^ung feftgeftefit toerben. 3!)te §anb

^o^ann ©eorgS ift eS jebenfaüS nid^t. 9}tanc^e ort^ograp^ifc^e S3e=

fonber()eiten ber 3Reinfd;rift roeifen auf ^rudmannS 33eteiligung, ber

ja aud^ bie @e§eime StatSorbnung oom 25. Wäx^ entroorfen i)at 3)od^

Iä|t fid^ barüber feine Sid^er^eit gerainnen. 2)ie 2)enffd^rift entf)ä(t roa^r=

fd^einlid^ baS Programm beS ^Rarfgrafen, mit bem er bie Stattf;alterfd^aft

in ber SRarf übernel^men raoHte. @S gelang i§m, feine ^läne j\um raeit=

aus größten 5£eil 5U oerroirflid^en. ®ie ©e^eime S^atSorbnung oom

25. ^iärs 1613, bie jugleid^ erfolgte 9Zeuorbnung beS Äammergerid^tS,

1) ©c^ulä, 39.

2) ©c^ulj, 63.

3) ©d)ul5, 65.
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bie ^oforbnungen be§ ^a^reö 1614, enblid^ bte Stmtäfammerorbnung

be§ 3al)re§ 1615 [inb ber D^ieberfrfjlag ber in ber ^^enffd^rift nieber-

gelegten ©ebanfen. 3)od^ ^at ba? ©d^riftj'tüdf nod; in feinem ganjen

©eifte eine über bie jeitlid^e S8eranla[fung I^inaitöge^enbe Sebeutung.

®ag '^al)x 1613 brad^te ben Übertritt be§ ^urfürften 5U bem Calüi=

niämuS. 2)amit juar ber 3(n[(i^lu^ an bie reformierte 2(ftionspartei

befeftigt. Sranbenburg fd)idte ]i6) an, auä bem surürfge^ogenen 2ebQn

be§ 3:erritorial[taate§ in bie SBelt^änbel fid; 511 iierf(ed;ten , eine felb=

ftänbige ^olitif ju treiben. SDiefem befannten 3"f«wmen^ang jroifd^en

bem Übertritt gum reformierten Se!enntni§ unb bem ßinfe^en einer

3J^ad;tpoUtif entfprid;t bie ixd) in unferer 2)entic^rift beseugenbe ^enbenj

gu einer ftrafferen 3wf«»n'"enfaffung ber Gräfte be§ Sanbes im inneren.

3)ie »on 9ian!e erfonnte Söed^felroirfung uon äu|?erer ^oliti! unb

innerer ©taatäoermaltung ift in bem ^a^re 1613 in 53ranbenburg

burd; bie 2)en!fd^rift fo red)t fid^tbar. 3SeiI bas ©d^riftftüd über eine

33rud^fteIIe ber Gnttuidlung ber branbenburgifd;^prcu)5ifd;en 3.^eruHiltung§=

gefd^ic^te 2(uffd;luf5 ju geben vermag, bürfte ifjm eine über ba§ rein

eitgeid;ic^tlid;e 93ioment I;inauöge(;cnbe S3ebeutung beifommen.

® c n ! f cf) r i f t,

58ei) ber 2(mbt§ Gammer muffen confufioneö fein, meillan biefelbe

mit ff;ainem orbentIid;enn praefibcnten beftelt, unbt bie maifte 9^ättf)

mit (5()urf. Stmbtern unb ^^aubtmanfc^afften belaben, bafjero ernolget,

bafj offtmalf; berfelben fRainer juer fteH, ba bod^ an biefer 33eftel(ung

fefjr oiel gelegen, unbt roieber bie Drbtnung, ba); bcrgleid;en ^1{ättl;e,

benen auff alle 9lmbter Slufffied^t 5ue Ijalten , unbt bie mangell ,^ue

corrigirn unbt abjueftellenn oblieget, §aubtmanfd)afften unbt ambter

^legieren fotlenn unb bieöfalf; nid;t moll befdjel^enn tljann cum par in

parem iion liabeat imiierium unbt fied) anberer ortten Ubeü üonoaifen

left, roa^ etroa bei; feinem unbergebenen 3lmbt aud; iiorgel;ett.

!5ft beromegen ein ©netter uornember praefibent l)od) uon "üiöttenn,

roeld;em brei) 9iättl)e, ncbenft bem .V)off (5ammer 'ü.liaifter mügen 3(bjun=

giret, unbt fold;cn allen :^virlid;e beftallung gcmadjt uunben, ber .'<>off=

renbtmaifter muefj 3iottmenbig auff bicfcn '^.Uacfibcntcn unb l-^Uittbc ge=

miefen fein, mie (2r bann oljne !vsl)i"enn bciiel)lid; nidjt'S auf^geben, nod^

auf5jallen foll, 'Jludj muffen 'JUle X'lnbcre ^Oienbtmaiftcr , XHmbt unb

ilornfdjreiber unbt )HÜe bergleidjen beambtc mit "^xcnn ^)U'cl;nuni]en unb

9tefpect biefer 5lmbtö I5ammer unbergebenn uicrben , unb ben '^'rao

fibenten unbt !:liütl) obliegen, ^nn uorfallenben "D.liangel, bie ')iotturfft

onbenoertö, aud; auff ^srenn X'ligcnen C5rebit ,sue 'Jlnticipirn unbt ju=

wcrfd^affon bod) follen !ovc C5l)urf. (^hib. v.nenn i,nc foldjem fall fic

fdjulbtlofj jue Ijaltcn fidj micberumb uerobligirn, unbt bie (inbtl)ebungS»
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mittl ^nen nid^t au^ benn ^änben jiefjen. [Sei; benn 2lm6tern rüürbenn

fiec^ bie Unorbnimg felSeft einfteßen, ba bie .§of{;a(tung gefprtter ma^en
angeftelt, unbt nid^t iebtiüeberem juegelafjen roürbe, auff ben 6§urf.

geifern jue (öfteren, Unbt roeijlnn Ijier buvrf; faft 5?iemanbt 9tai;fenber

jue tractirn fein roürbe, fo ff;öntte mann alle fjaujjtöc^e genjHci^enn ah=

fd^affen, benn fie bod^ nid^tö jue t^uen, finbtmaUen '^xe G^urf. @n.
lieber S^'xt, njte aud^ Sfnbere frembbe Potentaten ^re 3(igene ^öd^ mit

bringen, unbt ba gleirf) »onn d^urf. 9tättf)e unbt anbere, 33ie^n)et[In

in üetfd^ief^ungen, auff benn ^eufern Sofieren möd^ten, ffjann auff

folc^ fall, ber 2(m6t ober ^§ornfd(jreiber tractirn taffenn, bafj mann
3tlfo ber ^au^föd^, burc^au^ nid;t 33ebuerfftig, unb nid^t (£"in geringe^

ift, ba auff biefe roaijfe Über bie 100 ^>erf§onen an 9Äaifter§ unbt

^ungenS, au§ ^re (Ffjurf. ©n. Srobt unbt befolbung roegffjemen.] 2)ie

3(m6t§ unbt ^^ornfd^reiber follen raie bie^f^ero ^re ^ied^nung quar=

taliter übergeben, unbt Qärlid^ bei) ber 2lmbt§ Gammer, oonn Slüen

3lmbtern bie 5Red^nungen auffgenumben merben. ^n fimilj foH e§ aud^

mit ben 9tenbtmaifter unb anbern beambten Sied^nung gel^alten merben.

3)er ©efjaimbe i^^off unbt (Sammergerid^tS 9tattf) , fod aud^ nottroenbig

in Sine recfjte orbnung gebrad^t, unb '^^'om fein ^raefibent, 9^attf)

unb Secretarj, fo bie ^rotocol §altenn unbt bie Soncept üerfaffen, ge=

orbnet roerben.

^nn ben @el)aimbenn 9iattf) fcd biüid^ ber .Qevx ©tabt^alter

"ij^raefibirn
, feiner 2(biungirten ^ota coÜigirn, Sd^Iie^en unbt raaä

^re G^urf. @n. Ad refobenbum referirt merben mue^, berfelben öor=

tragen, 3(ud^ mol burd^ benn ©ecretarj bie gefd^Ioffenen unbt 3ueüor
im '^aül) Sibge^örtten (Foncept norlefenn laffenn. Unbt roeylnn ^re

S^urf, @n. üiet rai^fenn, Sllfo roiel bie ÜJotturft fein, ba^ fie jue 2lIIen

faaHen, ^ue^ne bero ©e^aimbe 9tatt§ mit Sinem ©ecretario, ©täbtigä

bep fic^ fjabenn, bod; ba^ im Jpofflager aud^ bie Diotturft ^inberlaffenn

merbe. 2)em .doff unbt Gammergerid^t foIIen 2;euglid^e ^raefibenten

üorgefejt unbt 9iebenft benen 'Staüi) qualificirte Secvetarj jue Haltung

ber ^rotocol unbt oerfaffung ber Slbfd^iebt unb concept jue georbnet

irterben. .

@§ §aben Qre 6[)urf. @n. oiel beftelte ©e^aimbte unbt anbere

Oiatt^e, fo aßeine oon §au^ au^, unbt auff erfoberung bienen, bereu

etlid^e im ^ar roofl nid^t einmal! nad^ -^offe ober in bem ß^urf.

^Üattf) f§omben, etlid^e aber banebenft anberen ^errfd^afftenn mit

^ienften unbt ^(pbt üerpflied^tett, roeld^e§ ^rer (I§urf. ©n. raenig üor=

treglic^,

3a aud^ faft nid^t 3^attfamb, anberer Ferren »erpflied^te 2)iener,

^nn oornemben 9iätt§en 5ue gebraud^en, roeijlen in benfelben aüerleg

furfaÜen, Unbt 9^iemanbt ^wex)m §errn bienen fl^ann, jue beme

Äf)ünnen bie jänigenn 9?ättf)e, fo nid^t ©tättig§ jur ftetle, "^vet ß^urf.

®n. roenig 5tue5 fein, roepüinn fie ba^ Sänige, fo taglid^ furlaufft,

unbt @in ^^umbt, f^ein roüffenfd^afft ^abenn, unb be^roegen ^re ßon=

filia unbt mainung auß mangett ber Information nid^t genugfamb au^

bem grunbt jue eröffnen müeffen.

Wö<i)tenn berroegen alle biefelben, fo ^re 2)ienfte nid^t be^arlid^
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aSroartten, unbt anbere Potentaten nid^t uerlaffen raolten, mit gnaben

aSgebanfe^t, bie S^attsttettl aber, roegen '^xex üorerjatgten 3)ienfte, bod^

au^er befolbung gelaffen roerben.

33e9 benn ^apferlid^en Ungarifc^en, unb söeJ^aimbifd^en .^^öniglid^

rote aßenn öfterreid^i)c^en I^öffen, roirbt biefe Drbnung gel^alten, bafe

oonn benfelbeii ^sotentaten, 'OJiemaHen nid^t§ ausgefertigt, roeld^es nic^t

jueoor, an benen gefprunben orbten, burd^ bie ^^Mttl^ in confultation

gejogen unbt in ber aufefertigung Dieben bem Fierren, aud^ non bem
^raefibenten, ober in feinem 2lbroefen ©inem berfelben Stätt^en, unbt

bem Secretario unberfd;rieben roierbt, 2öe(d^e§ bc^roegen fel^r guett

unbt Dtuejlid;, ba^ auff biefe roaife, unbt ©rbarn getreuen 9tätt^en,

ff;ein ^otentat jue etroa^ U)ann berebt, nodf; ^me üorgetragen, Dfodj

ausgefertigt roerbenn, roaß nirfjt 3"oor rool crroogen, unbt etroa roie

fünft leidet gefc^e^en mag, ?5ue beffen nad^teijl geraid^enn f(;ann, ober

mit roeniger Siutoritet unb ^Jeputation roieber Stetractirt roerben mue^.

2)a eä nuen ^re 6§urf. ©nab. gefällig, bei) ^ren (lanceleijen e§ auc^

bafjin 5ue ^T^iec^ten, roierbt mann e§ mit ber 3fit geroie^lid; nid^t Übel,

fonbern fefjr nuejlid^ befünben.

i
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IV

r 1 1 1 f rf; e © t u b i e n g u r © rf; l a (^ t ü o ii 2) e n n e ra i ^

SSon

(3tt)eite Äälftc)

V.

3la^ 9teid^e§ Serii^t erfolgten bie S3efef)Ie S3üIon)§ für 5Reid^e ju

beffen Drbonnan3ritt naä) 9ta6enftein unb für ba§ ^orp§ jum Sinf§=

abmarfd^e etma gur gleid^en 3eit „bei einbred^ertber 2)ämmerun9" ^).

2)ie erfte DZad^rid^t ift unbeftritten
;

fie roirb anä) baburd^ gefid^ert, ba^

bie unter bem ©influffe ber Sieid^efd^en SJielbung ftel^enbe ©eneralorber

S3ernabotte§ oon 10 U§r abenbä batiert ift. 2(nber§ aber fte^t e§ mit

l)er jraeiten Eingabe 9fteid^e§, ba^ ber 2lufbrud^ SüIoirS um biefelbe 3eit,

nämlid^ bereits in ben Slbenbftunben, vox firf) gegangen fei. 3ßie§r §at

t)a§ neuerbing§ geleugnet ; er befjauvtet, S^teid^e Ijahe erft üoii 33ernabotte

bie Ermächtigung für SSüIoro gu ber oon i§m geplanten 33eroegung

mitgebrad^t, unb S3üIora ^ahe ba^er erft nad^ 9ieicf;e§ 9ftüdffef)r, etma

um 9}iitternad^t, feinen 9}Iarfd^ angetreten. 2(udf; ^rieberii^ üer^ält fid^

ffeptif^ gegenüber ber 9cad^ric^t, ba^ firf; Sülora fd^on beö 2tbenbä

auf ben 2öeg nad^ ^urg^Sipäborf gemad^t Ijahe.

9^ad^ 2ßie§r fpielte fi(^ alfo ber Hergang beim SinJöabmarfd^e

S3üIon)§ folgenberma^en ab: ^n SKar^a^ne^) erteilt um 7 U^r Süloro

1) (Sigentlic^ („l^ietauf" S^eid^e I 308) nad^einanber ; immerl^in ritt SReid^e

ab, raä^renb ber 2l6marfc^ begann,

2) 9Jirf)t in Sßergjafine, ba ja SBie^r (aßerbtng§ mit Utired^t, roie rair

taf)en) bie Honjentration beä Äorpä bafelbft leugnet.
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an 9lei(^e ben 53efe^I ju feinem Drbonanjritt nad^ iRabenftein*). D^ad^

etma jroei ©tunben fommt SReid^e bafelbft an unb erl^ält oom Äron=

prinjen bte nad^gefud^te ®enef;migung, rcie 2öief)r (3. 354) [agt:

„^l^eic^e ^at al|o offenbar nur bcn 33efef)I mitgenommen, abjumarfd^ieren,

b. f). bie Seroegung auszuführen, meldte felbftoerftänblic^ mar, um bie

Sefe^Ie oom 4. unb 5. auä.^ufü^ren , 2;auen|ien ^u unterftü^en unb

bem J-einbe in bie linfe plante ju fallen." Um elf l\l)x mar 9^eid;e

raieber in ^D^arjafjne, unb erft je^t unternimmt Süloro, gebedt burd^

be§ Kronprinzen ©riaubniö, feinen SinfSabmarfd; nad; Kurj^Sipsborf,

ber fomit ganj unb gar baö 2öerf beö Kronprinzen ift, foraol)! im

9^a§men oon beffen allgemeinen ^igpofitionen, roie fie bereits in ben

Crberö oom 4. unb 5. niebergelegt maren, al§ auä) infofern ganj

fpeäiell, als ja fd^lie|lid^ 33ü(otü erft mit Stutorifation feitenS beS Cber»

fommanboS feine geplante Seroegung begonnen unb ooHfü^rt ^at. Um
1 Uf)r langt iöülom in Kurj^Sipsborf an ; er melbct oon I)ier — mo^l

abermals burd^ 3fleic^e ^) — bem Kronprinzen feine 2(n!unft, inbem er

zugleid; je^t zum erften SRale um SorftellS 9cad;fenbung bittet.

prüfen mir nun fomoljl ben Serid^t 9ieid;e5 als awd) bie Kritif

2öie^r§, um ben toaf^ren .'öergang ber ^inge beim Sinföabmarfd^

33ülon)S ju ermitteln.

33on oornl)erein ift einS z" bemerfen, 3cadj iKeid^e ift baS Q\d

33ülon)§ bei feinem Sin!Sabmarfd;e nidjt Kurz=2ip5borf, fonbern Kalten=

born, unb er fud;t, inbem er bie ©eneralorber oon 10 Ul)r abenbS

mitbringt, feinen ©eneral bemgemä^ nid^t in Kurz=2ipSborf , fonbern

in Kaltenborn. 2)a§ ift ein offenbarer Irrtum, beffen ©runb mir

aber fogleid; erfahren merben. '^m übrigen ift biefer ^^unft neben=

fäd^lid^; cor allem fommt eS barauf an, ob 9ieid^eS Zeitangabe rid;tig

ift, nämlid^ ba^ fein 2(ufbrud; nad^ 9iabenftein unb ber be§ KorpS nad^

Kaltenborn, ober richtiger gefagt, Kurz^SipSborf, zur gleidjen 3eit, b. l).

eima. 7 U^r abenbS, erfolgten. 2ßie§r beftreitet baS, inbem er barauf

Ijinroeift, ba^ baS Korpö erft nad; 93iitternad;t in Kurz==Sip§borf ein=

getroffen fei: 2)a nun ber ä\>eg baf;in uon DJiarzaljne üh^j eine ^J)ieile,

1) iygl. Dorigeö ^eft 6. 215 f. über bio Unfidjer^cit in ben 3lngaben bei

SD3ief)r, ob 3leid)e eö felbft lüar, ber bie (Svlüubniö bei 33ernabotte enuiifen foUte.

2) SEBie^r fagt bas nid)t ansbrücflid^; aber eö folgt baä rcobl auä bem

€a^e 3. 358: „3(nf(f)cinenb Ijat "Me'xdje in ber CSrinncrung jmei üeifcf)iebcne

'Dielbungen öüIoid^ oei einigt, bie evfte cor bem 3lbniarfd)e auei Waruiline, um
bem Äronpvinjeu iöeiid)t ui crftatten, bie ^weitc au^ .Huv^'SipC'bor*, um bie

y^Qc^fenbung ^üorfteUö u« erbitten." ^il'nren in ::>leid)e<< (Erinnerung beibe 'JJiifi'ionen

miteinanbev üevfdjmoljcn, fo luar er bod) wo[)\ mid) il)i J vager.
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atfo jroci 6tunben beträgt, fo ift Süloiü erft aufgebrochen, als ^teid^e

Don 9tabenftein nad) SKarjaf^ne gurüdfgefe^rt roar; benn bie ^^^ruppen

föuuen nid^t ju biejem furjen 9)?arfc^e bie 3^'* i'on ber Dämmerung

biö nad; '^Icitternad^t , aI[o 6— 7 ober nod) mef^r ©tunben, gebraud^t

f;a6en. 3iun [d^tdft Süloio am 6. um 1 Uf;r morgenä einen 9iapport

an Sernabotte oon ^ur5=Stp§borf au^ : ba^er ift er, fo fdf;He|t 9Siel^r,

eben jel^t erft bort eingetroffen. @r beruft firf; roeiterl)tn auf ba§

3eugni§ üon ^ r i c c i u § ^) unb 25 a r n f) a g e n ^), roeld^e ba§ ^orp§

nodf; fpäter, niimlid^ um 2 Ufjr morgen§, anlangen laffen; folglidfj ift

e§, roaS ja bei feiner ©tärfe nidf;t auffaßt, in ber ^^it oon 1 U^r

an angefommen, inbem bie eiujelnen Slbteilungen in ^nteroaßen an=

rürften, unb 5tüar befanb fidj 33üIon) offenbar bei ber Sloantgarbe.

2)ie Slrgumentation beftid^t auf ben erften Slidf, mu^ jebod^ auf

i^re Duetten f)in unterfud^t werben. 33arnl^agen nun fdf)eibet oon

nornf^erein au§; benn für feine 9tad^rid^ten ift ?5^ricciu§ bie 2?orlage.

tiefer ift freilid^ ein geioid^tiger ©eiüä^r§mann ; benner fiat al§ ^om=

manbeur be§ ^önigSberger Sanbroef^rbataittonä felber bie Sd^Iad^t oon

2)ennen)i^ mitgema^t, unb bie 2tngaben, bie er al§ Slugenjeuge unb

9}citf)anbelnber mad^t, finb Ijörfjft bead^tengroert unb jucerläffig. 9iun

löiffen lüir aber, ba^ baö 9iegiment Surgäborf, bei bem ?5^ricciu§ ftanb,

jur 2)tüifion §effen=i^omburg gel^örte^), unb e§ ift un§ rceiter^in be=

fannt, ba^ fid^ biefe auf bem abenblid;en SRarfd^e üerirrte. 9iad^ ber

©efd^id^te ber SZorbarmee ift ba§ ^orp§ ^ülon) oon feinen Stuf;

ftettungäpunften bei 9ia§n§borf, ^ropftäbt unb SRarjal^ne um 5 Ut;r

aufgebrochen; „suerft erreid^te ^urj^SipSborf bie 9leferoefaoaHerie, —
bei einbred^enber 3)ämmerung. . . S)ie ©pi^en ber Infanterie famen

etwa jur felben S^^i t^"; bie S^eferoeartitterie unb bie ^ioifion Jpeffen=

.^omburg aber brad^ten — anfangs nad^ 6eel^aufen geroiefen — faft

bie gan§e 9iad^t auf bem 9)^arfd^e ju unb erreid^ten ^ur5=Sip§borf erft

mit ^age§ = 2(nbrud^." üöief^r benu^t biefe ^[Ritteilungen , atterbingS,

joie roir bereite fafien, red^t joittfürlid^ ^) ; er folgert nämlid^ — fälfd^=

1) S. ^-ricciuä, ©efcfiic^te beö Äiieneä in ben Sauren 1813 unb 1814.

1843. I, 336.

2) SSarnl^ageu »on ©nfe, 33ütora oon 2)ennen)i^. 1853. ©. 226.

3) gricciuö a. a. D. 249 f., 352.

4) ©. üorig. fitcft <B. 198. Sd^on 2)? e i n e d e l^at {^i\tor. 3eifc^r. 13, 501) gegen

Sßietjr geltenb gemacht, bafe bie 2lnga5e, ber Stbmarfc^ fei am fpäten SJad^mittag

crfofgt, üOereinftimmenb aug ben Doneinanber unabf}ängigen 2^agebüc^ern ber

ciiiäelnen Truppenteile ftamme, unb ba^er nid^t einfad^ „auä fac^Iid^en ©rünbeii"

üerraorfen tpeiben bürfe.
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lid^ — aus ii)x ben SöegfoU ber Äoitjentration beä Äorpä hei SBerg^af^ne

unb bie 3tnfunft be§ ganjen ÄorpS in fpäter 9Ud^tftunbe ; baraufljin

geftü^t, neripirft er bie ^^it^^Ö'^'^c ^c§ 2l6marfci^e§, ndmlid; fünf U^r

be§ Dkd^mittagS, inbem er erflärt: ba§ gäbe einen 5Rarfd) von jioölf

«Stunben, unb ber fei fd;on „bei ben geringen Entfernungen ber in

S3etraci^t !ommenben Drtfd^aften . . . über^upt nid^t benfbar." 3)abei

überfielt er bie auöbrücfUd;e 2lngabe, ba^ ba§ ÖJrol be§ ^orpg fd;on

am 2(benbe in ^ur5=Sipöborf gen?efen fei, unb ba| nur bie 3teferüe=

artiüerie unb bie SDiinfion i3effen=§omburg^) „faft bie ganse 9?ad;t" auf

bem 5)krjd^e §ugebrad;t fjätten.

9iid;t roiUfürlid^ aus einer einzelnen Cuelle biefes ober jeneä

9]^oment ju iieriuerten ober ju ocrroerfen, ift bie 2(ufgabe met[)obifd}er

^orfd^ung, fonbern alle 9Jad^rid;ten über einen beftimmten 33organg

Ijcrangujie^en unb biefen au§ i^nen ju refonftruieren. 9cun I)aben

löir noc^ eine ganj pofitioe 3(ngabe über bie 2(n!unft beö 93ülcn)id;en

©ro§ in i^urj-SipSborf; 33oi;en (II 140) erjäljU: „2)a§ 3. 3(rmeeforpg

fe^te feinen 5)iarfc^ nad) ^lurj^Sipsborf fort, wo e ö f p ö t am 21 b e n

b

anfam unb id) luieberum ^u bemfelben ftie{5." 2)ie un=

mittelbar oor^erge^enben 5)Utteilungen Soijens f;at 3Bief)r, loie loir

bemerften, mit ber SRotinierung ju befeitigen nevfud&t, ba^ ber @rjäl;ler

bafür nid^t alö 2lugen5euge ju betrad^ten fei, ba er gar nid;t bei feinem

Äorp§ war. %nv ben oorliegenben ^unft aber fann biefeö 9(rgument

nid;t gelten: benn je^t ift ja 53oi;en tüicber beim ^orp§-). 3)amit (;aben

mir — in ©emeinfd^aft mit ber „Äonjentration" bei SBerggal^ne —
einen feften 3(nl;altöpunft für bie ^^efonftruttion bcö .s>crgange§ ge=

TDonnen : 2(m fpäten ^^cadjmittag trifft SBopcnä 53ielbung ein , Tieiß

ma^re§ Qkl fei Jüterbog!; S3ülom befdjlie^t, bemgemä^ ju l^anbeln,

inbem er feine biSljerigen 2lnftd;ten über bie Intentionen be§ ^-einbeä

oermirft. Gr erteilt ben 33efef;l ju einem 2intöabmarfd;e, ber über

$B>crgjal)ne fül;rt ; l^ierljin finb ja aiid) bie oon 53iarjal)ne in bie ©egenb

be§ (Sdjlad;tfelbeö birigierten ^Truppen bereits im 3lnmarfd)c begriffen;

oon l;ier auä erfolgt and), müljrenb ber ^(b^ug bcö .s^ovpö nad; Shni=

Sipäborf bereits beginnt, bie 6enbung IJ)ieid;eS nad; ^Ifabenftein. 'Oiad^

1) 2Bie^r ©. ."560 fpvidjt fnlfd^lid) üoii ber S^ioifton „^biincii". Cl)nc

biefe 93ern)ccf)fluiicj fjiitte er ben lunOren 3"f'""i»t^"')<J"3 cifennen muffen.

2) Sgl. ebb. ©. 352 3(nm. *): „2)ie lueilereu 3üuiaben 33in)enö finb im«

juoerläffig; er fjat nac^ feiner eigenen Slni^abe bu'ä 9lrmeeforpv^ crft in .Uurj»

i-'ipoborf juieber erreidit. 3)iu^ aber flcfrfjal) ant fpäten ^Ibenb beö ">.
; alfo toar

baa ilorpo iyiiloiü — nud) nac^ ÜBieljr — fdjoii um fpäten Slbenb bco ö. iii

Äurj'£ipsborf.
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ber „®e[d^id^te ber 9?orbarmee" roären bie 3le[eroefai)atterie unb bie

©pi^en ber Infanterie nod^ „bei einbred^enber Dämmerung" angelangt,

al\o jebenfallä in nid^t attjufpäter 2lbenbftunbe ; bi§ freilid^ ba§ ®ro§

gur ©teile roar, iDurbe e§, um mit Soi;en ju fprecfjen, „fpät am Slbenb".

3)ie 9te[eröeartiIIerie unb bie 3)it)i[ion §e[fen = .^omburg mürben falfci^

(nämlid^ nad^ ©eefjaufen) gemiefen
; fie marfd^ierten ba^er mehrere

©tunben groedlo§ umf;er unb famen erft fpät in ber 9iad§t, nadf;

i^ricciuä, ber fid^ babei befanb, um 3n)ei U^r morgens, in ^ur5=Sip5=

borf an ^). @§ ift ju »erfte^en, menn g^ricciuä ber ^eitpunft, an

bem er felbft bei ^^urj^ Sipöborf eintraf, frf;led()tmeg aH Stnfunftgjeit

beö gangen ^orp§ im ©ebäd^tniö ^aften blieb; aber biefer ^rrtum

muß nad^ ben 2lngaben Soi)en§ unb ber übrigen Duellen forrigiert

rcerben. ©o märe benn bie (Jljronologie be§ 33ülon)fd;en 2int§=

abmarfd^e§ üom Slbenbe be§ 5. einraanbsfrei feftgefteHt 2).

5Rit biefer ^eftftellung ber ^citoer^ältniffe ift bie Stntroort aud^

auf bie S^rage gegeben, ob 33üIoro feinen Sinfeabmarfrfj nad^ ^urj^

Sipsborf au§ eigener ^nitiatiüe unb felbftänbig ausgeführt l^at. @r

ift aufgebrodf;en, inbem er bem Kronprinzen feine Seraegung melbete

unb nad^träglid^ um beren @enef;migung bat. 2)er Kronprinz l^at fie

1) S)iefe beftinimte Zeitangabe oon gricciu^ bürfte ber unbeftimmten ber

„©efc^tc^te ber 9Jorbarmee" — „faft bie gan3e 9Jad^t" unb „erft mit 2;age§=

anbruc^" üorjujie^en fein. ??atürlicö fönnen ein3elne 2(btei(ungen ber Gruppen*

tei(e, bie ftd^ »erirrt Ratten, nod^ fpäter alä {^^ricciuä mit [einem 33atatlIon ein-

getroffen fein.

2) 5Joci^ ein 2lrgument gegen bie 2Bief)rfcf)e G^ronorogie! 2)er „(Seneral«

befef)l" Sernabotte§, buvc^ ben bie „Slutorifation" be§ Sinföabmarfdjeä er=

folgte, ift Don 10 U[}r botiert, unb S^eid^e naf)m i^n felber mit („mitf» mit einer

raid^tigen Sepefd^e auf ben 3Beg macfienb", I 310) 3u Süloro. Sa er aber, raie

30öiel^r fetbft meint, jum Dtitte auf ber Strecfe 3[)?ar}al^ne=3iabenftein jioei ©tunben

brauchte, fann er in SOJarja^ne, ido er nad^ SCiel^r raieber 23ülora erreid^te, erft

um 12 Ul^r eingetroffen fein. ^IfJun reagiert jebod^ 33ülon) auf bie ÜKelbung

SReid^eö bereite burd^ einen neuen 33eridE)t um 1 U[)r oon j^urj^SipSborf auä,

ber jebod^, roie ©toeberuä II 160 f. mit 3ied^t bemerft (Da e§ nämlid^ norf;

einen jraeiten Siapport non 1 Uf)r morgen^ gibt, ber auf ben erften 33e3ug

nimmt, alfo nad^^er abgefdE)icft ift), fc^on etmag vov 1 U^r abgegangen fein

mufe: Süloro mu|te alfo ben Söeg oon 3}Jar5aE)ne bi§ Äurj^Sipäborf in ^öd^fteu'g

V ©tunben äurüdfgetegt tjaben! 2)ie erfte 9JJelbung com 6. September 1 Uf)r

morgenä, meiere bie 9?eaftion auf 9leidE)eä aJIelbung ift, ift nun pd^ft rcaf)rfcf)eins

lidb, roie roir balb nod^ fe^en raerben, abermals burc§ SReic^e bem Äronprinjen

überblast roorben; rcetc^er SBiberfinn alfo: Steid^e fommt um 12 lUjr bei Süloro

in 9JJar3af)ne an; biefer fprengt im fc^ärfften Salopp alsbatb mit Steic^e bi§

Äur5=2ip§borf Dor, roo fie in ber 2:at nad^ einer fleinen Stunbe anfommen, unb

pou f)ier t et SReid^e fofort rcieber um 1 Ul^r narfi 3tabenftein jurüdfü
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i^m jitiar erteilt, aber roiberroiUtg unb §al6en ^erjenS. ^nbeä [d^eute

er fid^, i^m einen bireften ©egenbefel^I gu geben; immerhin Ue^ er

beutlid^ genug burd^blicten, ba^ er bie diüdUi)x in ber 9Rid^tung jur

Sreuenbrie^ener ©trafee roünfd^e, — ein 2(n[innen, bem Süloro atter=

bing§ taube C^ren entgegenfe^te. Unb fo oiel ift roeiter^in [ic^er:

Sernabotte empfanb bie Seraegung, bie Süloro i^m foeben angejeigt

i)attc, nid^t als eine Stuöfü^rung ber ftrategifd^en ^bee, bie er fid^ jelber

nunmehr gebilbet l^atte unb au^jufü^ren im Segriffe roar, fonbern

al§ ein 3wn)i^ei^'fj"nbeln bagegen, unb in ber l^at roiberfpradj ber

^arfd^ nad^ ^urj^SipSborf ben Intentionen, bie für bie Crbere be&

^ronprinjen üon TV* unb 9 U^r an ^Büloro unb ^irfdjjfelb ma^gebenb

waren. @§ ift babei freilid^ ju bead^ten, ba$ 33üloro, al§ er feinen

@ntfd§Iu^ fafete unb ju üenoirflid^en unterna(;m, ben für i^n beftimmten

Sefel^I t)on 7^4 Ul^r norf; nid;t in ben ^änben gefjabt l^aben fann:

nic^tä beftoroeniger bleibt e§ befte^en, ba^ bie 3[Ra§regel be§ preu^ifd^en

@eneral§ au§ bem 9^af)men beö ftrategifd^en ^rojeJteg herausfiel, baS

ber Cberfelb^err am 2(benbe be§ 5. September gum feinigen gemad^t

3n}ei ?yragen bleiben freiltd^ and) je^t nodf) jur Griebigung übrig,

um ba§ Problem von allen Seiten l)er gu beleud;ten : ßntfprad; 53ülon)&

Sinf§abmarfd^ früheren SBefe^len §8ernabotte§ berart, ba^ er einfad^ al&

beren S(u6füf)rung angufe^en ift? §atte Sülora felbft biefe 3(uffaffung?

3(l§ fold;e frühere öefe^le beS Äronprtngen fommen in 33etrad^t bie

üom 4. unb roeiter^tn ber oom 5. um 4V2 Ufjr nad^mittag§. 3Son

beiben l)ahen lüir ja fd^on gefprod^en. 3öir roiffen, ba^ ber erfte gar

nidjt Süloro fpegiell galt, unb ba^ ber groeite Süloro lebiglid^ anroteö,

2)obf(^ü^ in feinem augenblidlid;en ^ampf gu unterftül^en, bafür aber

gu fpät fam. Tam lag e§ ja in ber allgemeinen ftrategifd^en 5»bee,

oou ber 53ernabotte§ löeite l;albfreiöförmige 2(ufftellung nor 3Sittenberg

getragen rcar, baß, lücnn ein ^eil ber 9Zorbarmee angegriffen roürbe,

il;m bie anbcien, unb giüar gunüd;ft bie benad^barten, gu .'«Mlfe fämen

;

ahcv eö Ijanbclte fid; bei 53üIoiü§ 53eiüegung gar nid^t um eine unmittelbare

unb einfädle ^ilföaltion gugunften beö 5lorp§ Xauen^ien gegen einen

foeben fpielenbcn Eingriff beS Jcinbeo, — unb ba§ um fo meniger,

als ja gur 3eit iljver 'Jluäfül;rung baö ©efed^t bei ^al)na unb Sei^ba

bereits beenbigt mar. Unb rvax fie aU fold;e — alö cC)ilföaftion —
für ben näc^ften "Xaci, beftimmt, fo murbc il)re 3>orauöfc(5ung infofern

ingjüifd;en t;infäüig, alä ja '^ernabotte nod) am '^Ibenb beöfelben lai^ci

feine ftrategifdjen Intentionen änberte unb baä in neuen 53efel)len an

33ülom gu beutlidjem 3(uöbrude brad;tc, bie bicfcr aber nic^t he*
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ndjtete. Jpätte 33ülon) bie 2luöfü^rung [eine§ (^ntfd^luffeä »qn 33erna=

botte§ ©iniüiUigung abhängig gemad^t, b. l). bamit folange geroartet,

In§ biefe le^tere eintraf, fo roäre ber 9)car[rf; narf; ^urj^Sipsborf geroi^=

iid) unterblieben. 2öie bem aber aud^ immer fei, feinesfaUä l;atte

33üloro baö Serou^tfein, ba^ er babei lebiglid^ einen 53efe^l be§ Dber=

fommanboS noEjiefje. @r fd^rieb am 'DDtorgen be§ 6. an 2;auen|ien:

„^d^ fte^e ^ier bei ^ur^=Sip§borf, rco^in id^ geftern abenb^)ol)ne

lü eitere Drbre be§ Kronprinzen abmarfd;ierte." 3)er £infö==

abmarfc^ SuIoro§ ftellt firf; fomit bar al§ eine felbftänbige 2lftion

33üIoro5, bie jum minbeften o^ne 33ernabotte§ fpesiellen Sefefjl volU

jogen unb, roa§ nodf; mel;r ift, gegen beffen Sßunjd^ unb augenblicfUd^e

ftrategifd^en Intentionen aufred^ter^alten raurbe. 3)urd^ \l)xz 2tnregung

aber ^at fid^ in ber 3:^at 33oi)en „ein ^eroorragenbeä 33erbienft" ^)

«rroorben.

2Sann unb roo erfiielt Süloro ben ©eneralbefe^l be§ Kronprinjen

Don 10 Xl^r abenbs? ?Kit anbern SSorten, ba 9ieid^e ber Präger

biefer Drber an feinen ©eneral tuar ^) , roann unb roo ftie| JReid^e

tuieber ju 33üloro? 3Jeid^e felbft erzählt barüber, inbem er, rcorauf

töir fd^on aufmerffam mad^ten, irrtümlidf; Kaltenborn alQ ha^ Qxd be§

5BüIorofd^en 9)krfd^e§ unb feineä eigenen 9tüdritte§ üon 10 lU)r abenbö

nennt: ber 9^ücfroeg fei roegen ber 92ä§e ber g^einbe fe^r anftrengenb

geroefen; furj »or ber 2ln!unft an bem S^^^^' ^^"^ ^^ juftrebte, Ijah^

er erfatjren, ba§ ba§ KorpS nid^t nadf; Kaltenborn marfc^iere, fonbern

ungefä[)r eine §albe WiUik baoor hei ©dfmannSborf I)alt mad;en foUte

:

„ßnblid^ langte id; mit SageSanbrud^ bei ©dmannäborf an ... 2(l§

1) 2lucl^ biefe SBorte 3eugen gegen SBieJ^rö Slnfe^ung be§ 3eitpu"ifte§, ba

Sü(oro ben Stnföabmarfc^ antrat. 2Benn 33iUoiD i^n etft um ober nad^ 2}Jitter=

nac^t antrat (ogl. oben ©. 91 3lnm. 2), fo lüürbe et um 7 U^r morgen^ ntd^t

an S^auen^ien fdEireiben „geftern abenb", fonbern „biefe 3ia(^t" ober „fjeute in

aller ^^rü^e".

2) 2Bir bürfen e§ rvoi)l »om „uielleid^t", loomit 2)Uinedfe (iSoijen I 324)

eö fennjeid^net, jum 9iange ber ©eraifei^eit erl^eben.

3) 33ieUeicf)t ift e§ nic^t überflüffig, auöbrücflid^ nod£)mal^ ju betonen, 'ba^

bie Drber, meiere Sf^eid^e nad^ feiner Srää^Iung mit an 33ü[oiü na^m, tatfäcf)Iic^

bie Don 10 U^r rcar. '3)a§ erbeut auä ben Stngaben, bie 9Jeic^e (I 309) über

iören Sn^alt mad^t: „S)ann biftierte it)m [SEetterftäbt] ber Äronprinj, ben 33litf

unoeriranbt auf bie Äarte gerid^tet, eine S)igpofition für ben Ö3enera( Süloro,

TOorin er i^m alleg bao aufgab, iüa§ i^m biefer ^attc oorfcfifageu laffen [aUer=

bing^ mit ber c^arafteriftifc^en 9Juance betreffenb (SdE)önfelb unb SBergsa^ne,

foroie ber 3urüdfl^aUung Sorftellä], mit Quqabe beäjenigen, roa§ er für
bie übrigen Gorpä hierbei erforberIi(^ eradEitete." 2)a§ entfpric^t

genau bem ©eneralbefel^Ie von 10 U^r.
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i(^ bem .©eneral 33üIon) meinen 9Rapport abftattete, mar er auf ben

Äronprinsen fer)r ungehalten, baB er ben ©eneral 33orfteII oor 2Bttten=

berg, bei Äropftäbt, noc^ jurücf^alte, auc§ noc§ Stnftanb nef;me, i^m

mit bem ^kfte ber 2(rmee fogleic^ ju folgen."

Wlxt dUd)t §at 2Bie^r bemerft, ba^ biefe Sc^ilberung nic^t richtig

fein fönne. Unmöglid^, fo füf^rt er au§, fann 9ieid^c feinen ©eneral

erft in ßcfmannöborf raieber erreid^t ^aben, mo biefer erft um 9 U^r

morgen^ anlangte: iReid^e müpte ja bann jum Glitte »on 9?abenftein

bi§ @cfmann§borf gmölf «Stunben (recte elf ©tunben: von 10 U(|r

abenbä bi§ 9 U^r frü^) gebraud^t ^aben. ®a§ ift ooHfommen ju=

treffenb; nur irrt 2ßie§r, roie mir fa^en, roenn er SHeid^e ben ©eneral

fd^on bei "DD^arsaline mieber finben lä^t, unb er sie^t nid^t bie richtigen

^onfequenjen au§ feiner @rfenntni§, ba^ 5Reidf;e „in ber Erinnerung

jmei oerfd^iebene Slielbungen 53ülora§ uereinigte, bie erfte von bem

Slbmarfrf) au§ ^Olar^a^ne (recte Sßergja^ne), bie groeite au§ ^ur5=

Sipgborf ". ^n SJkrjaline fann 5Reic^e (»gl. o. 6. 91 Slnm. 2) Süloro nid^t

fc§on getroffen Ijaben; ba§ fann oielme^r erft in 5lur5=Sip§borf geroefen

fein, roo Süloro feit bem 2lbenb bereits oerroeilte, unb ron roo er um

1 U^r (ober ridjtiger gefagt, roo^l furj oor 1 U^r) auf SReirfjeö

DJielbung reagierte; ba§ ftimmt genau mit ber (intfernung §mifd;en

9labenftein unb ^ur5=Sip§borf, bie einen 9iitt oon etroa brei Stunben

erforbert. ^eid^e fam alfo gegen 1 lUjr bei Sülom in ^urj^Sipäborf

an unb überreid;te biefem §ier ben ©eneralbefe^l üon 10 U^r. 2)er

©eneral mar — mir bürfen 9iei^e§ @rjäl)lung bier gang gemi^

©lauben fdjenfen — barüber fef^r ungeljalten, fomo^l über bie 3ii'^üd=

fialtung 23orftelI§, alö aud; barüber, ba$ il;m ber Äronprinj nid;t mit

bem 9Reft feiner Slrmee folgte, fonbern biefen meftlid; oon ber 3;reuen=

brie^ener Strafe gurüdljielt. ^nm. minbeften moHte er bie ju feinem

^orpö gel)örige 25ioifion ^orftell jur eigenen 33erfügung f}aben, unb

fo entmarf er fofort (1 lU)r nad^tö) einen au§fül;rlid;en ^Rapport*),

ber mit ben Söorten fd^Iofj

:

„^d; ftefje mit einer fel)r geringen Stärfe bem J-einb gegenüber unb

mu^ bebaucrn, bafj id; nid;t bie 2)iinfion bcö ©eneralS v. SorftetI bei

mir l)abt, faHä ber '^^exn'o etwci§> gegen mid; ober !^üterbogf uerfudjcn

roitl . . . SBenn ber <^einb ©eneral v. ^obfdjül3 angriffe, fo mürbe

id) mid^ gegmungen feljen, i^m ju A^ilfe ju fommen, tro^ meiner

geringen ©tiirfe, unb feine linfe /"ylante anjugreifen, menn er gegen

Jüterbog! üorbringt. Unter biefen Umftänben baltc id; eö für meine

1) aSoüftänbifl bei ©tueberuö II 160 f.
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^ftid^t, @. ^. ^. ju bitten, bem ©eneral o. Sorftell bie nötl^igen 33e=

fefjle ju ert^eilen, fid^ mit meiner ^auptftärfe ju oereinigen. 2>a§

fd^etnt mir iim[o natürlicf;er §u fein, alö er ficf; leinten befinbet, o^ne

einen ^einb vox fidf; ju ^aben."

3)er funbamentale ©egenfa^ jiöifd^en SiUoroä unb 33ernabotte§

3(uf[a[fungen unb Intentionen tritt beutlic^ erfennbar jutage: roä^renb

fic^ biefer ben morgigen ^ampf an unb megen ber Si^reuenbrie^ener

(Strafe benft, ift jener feft baoon über5eugt, ba^ man bort feinen

j^^einb me§r oor fici^ i)ahe, ba^ bie gejamte franjöfifd^e 5)kci^t an ber

^üterbogfer ©traj^e iT^m unb Sauen^ien gegenüber ftef)t. Unb bem=

gemä^ [d;reibt er um 7 Ufjr morgend an 2;auen|ien, inbem er i^m

mitteilt, er [ei „or)ne meitere Drbre be§ ^ronprinjen" abmarfd^iert:

„3)ie 3)ioifion Sorftell, bie id^ aud^ an mirf; ^eran^ie^en moüte, f)at

ber $rin3 hei i^ropftäbt gurüdbef^alten ^), unb fonjentriert fid^ mit ber

ruf|ifrf;en unb fc^roebifd^en 2lrmee erft bei Sobefje, unb id^ fann nid^t

begreifen, roarum er biefe 3)iüi[ion bort jurüdf^ält, ba jene beiben

Slrmeen o^ne^in feinen g^einb oor fid^ i)aUn." 3)ie ^bee, ba^ ein

Eingriff auf bie 5lreuenbrie^ener ©tra^e erfolgen fönnte, liegt i§m fo

fern, ba^ er fie auc^ beim ^ronprinjen gar nid^t oorauöfe^t; baljer

mu^ i§m beffen §anb(ung§roeife gan3 unbegreiflich erfd^einen, nämlid^

nid^t nur bie ^urüdEbefjaltung 33orfte(I§, fonbern audf; bie ^onjentration

ber Sdjroeben unb 9tuffen „erft bei Sobeffe". Sßenn aber aud; biefe

il^m ba^in nid^t folgen rooüen, loo ber g^einb fte^t, fo foUen bod^ bie

^reu^en toenigftene oüe in§ g^euer. ©afjer erneuert er nad^ bem

Empfange be§ ©eneralbefe^leS oon 10 U§r fofort bie Sitte nad^ @nt=

fenbung ber 2)ioifion SorfteIl§ ; ba^er überhört er ben groijd^en ben

feilen ju lefenben SBunfd^ Sernabotte§ einer 3"i^üdüerlegung feineä

Sager§ nad^ SBergjaljne ober roenigftenö nad^ Sd^önfelb; er roill fid^

oielmefjr nod^ meiter oon ber 2^reuenbrie^ener Strafe entfernen unb

bafür an ^auen^ien unb ba§ bebro^te ^üterbogf ^erangie^en. 5ßir

loiffen, ba^ D^eid^e fälfd;lid^ erjä^lt, 33ülon)§ 5Jiarfd^5iel am Slbenb be§

5. fei ^altenborn geioefen, unb bort Ijahz au<^ er bei feiner 3f?üdfefjr

baä ^orp§ gefudjt, biefeö jebod; bei @dmann§borf gefunben. -latfäd^=

lid^ raar ba§ ^Warfd^jiel S3ülon)§ am 5. 5lur5=Sip§borf, unb l)ier §at

i^n aud^ 9teid^e oor 1 Ufjr nad^t§ erreicht. Sollte nun bie ®rioä§nung

1) 2(uc^ l^ieraug gel^t ^er»or, bap ber Serid)! 3^etc^e§ 6etreffenb bie Siuifion

Sorftellö gans rid^tig ift: Süloiü raid fie an fid) „fieransie^eu", nämlic^ al§ er

md) Äurj=Sipsborf abmarfcf)iect, unb ber ^rinj plt fie burc^ ben Öeneraibefei^t

Don 10 U^r jurücf. (Jine anbere Crber Sernabotte^, als eben biefer, rcar

um 7 U^r morgcnä bei Süloro noc^ nic^t eingetroffen.
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^altenbornS bei dlei(i)e ganj ungegrünbet feinV 2)a liegt eine §9P0=

t(;efe benn bod; rec^t na^e: 3^eicf)e i)at in ber S'iad^t oom 5. 5um 6.

jroei SRelbungäritte nnd) 5Habenftein gemad^t; al§ er 30 ^a§re fpäter

feine DJiemoiren fd^rieb, cerfd^molsen beibe 3?orgänge irrtümlid^ in

feinem ©ebäd^tniffe ju einem einjigen.

«Selben mir alfo gu, lüie bemnad^ ber Hergang ber 3)inge geroefen

fein mü|te.

(£Uva um 7 U§r abenbä fenbet öülora von 2Berg§a^ne auö $Keid^e

nad) S^abenftein, unb jroar mit ber Söeifung, ben Sefd^eib beö ^ron=

pringen nad; bem 5)Jarfd^gicIe beö Xage§, nad; ^urg = Sip§borf ,
ju

bringen, ^n ber %at trifft 9leid;e Ijier felbft einige 3«it "«^ 93iitter^

nad;t mit ber ©enerolorber von 10 Ul^r ein. 33üIom ift über fie fel)r

ungeljalten; er fd;idt ^eid;e fofort nad; 9iabenftein mit ber erneuten

33itte um 9kd;fenbung Sorfteüö gurüd; anftatt ben 25ünfd;en bes

^ronprinjen nad^ einer JRüdroärtlberoegung auf bie Jreuenbrie^ener

©tra^e ju S^olge ju leiften, gebenft er, fid^ nod; lueiter nad; Cften ju

roerfen; er roiH nod^ am frül^en 5)iorgen bes 6. bi§ ^altenborn ge=

langen, unb 9teid^e fotl if;m baf)er r;ierl^in bie SIntmort bes ^ron=

pringen überbringen. 2(I§ balb nad^ 9ieid^e§ abermaliger ©ntfernung

bie falfd;e ^Reibung einläuft, ^^auen^ien unb SDobfd^ü^ ftänben bei

@öI;löborf, gibt er fie fofort („1 H^r über g)iitternad;t" ) in ba§

.r^auptquartier bee Slronprinjen loeiter M. 9?ad;bem 9kid;e in 'Traben;

ftein abgefertigt roorben ift, fd^lägt er ben 9.\>eg nad^ italtenborn ein,

2(u§ ©rünben, bie roir nod; lennen lernen werben, glaubte fic^ 53üloio

aber am 93corgen be§ 6. genötigt, in nörblic^er 5)?id;tung nad; 6cf=

mannsborf 5urüd5ugel;en, unb l;ier l^at i^n benn aud; ^'Keid;e, ber

unteriDcgä »on biefer XÜnberung erful^r, angetroffen, alfo etwa um
9 U§r-), ba 33ülon) ja erft um biefe ©tunbe l;ier angelangt mar.

3)a 9teid;e au§ ^urj^Sipöborf gegen 1 Ul^r abritt, mod;tc er in ^1{abcn=

ftein etroa gegen 4 lU;r gemefen fein^); bei einigem 2(ufentl;altc

bofelbft unb bei einem Siüdmege uon etnia 3 9)teilen, ben er, fd^on

1) 2)af; fie trot^ ber glcicfjen 2)tttievunii (1 U^r) bie fvätere ift, (]el)t I^eroor

auö iljren Slnfangöiüorten: „®eit ber 3^'^» ba^ G. (r. uon mir uoii ber Stellung

beö Jv^'i^beö bei 9Jnunboif unb ®ei;ba in Äcnntnig gefegt irorben finb" ulir.

2)aä lüav eben burc^ ben SHapport gefcfjeljeii , ben JReic^e überbrad}te, uiie bie

iieftüre biefer .'.'Jelbung (ciuebcruG II IGO) jeii^t.

2) ^)Jeicf)c I 310 lagt ungenau „bei Jageöanbrui^". 2*a ftanb aber 53üIoro

noc^ in Mur^'Sipciborf : roir n)erbcn fagen bürfen „nni friU;en iuirmittag".

3) ©elbft luenn bie fc^iuebifc^e 5lrniee banialö fd)on auf bem Kartete von

Siabenftein nac^ üobeficn gemefen unire, fo unir iiiol}! boc^ bav^ fronprin5lic^t

.^Hauptquartier nic^t aud) fc^on aufgebrodjen.

i
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etTüa§ [trapasiert, toegen ber gefä()vlicf;en ^Idlje beä ?^etnbe§ „mit befto

gröfjerer 33or[ici^t" unb auf etUd;en Umiüegen .^uvüdlegte, tann er bann

fel^r gut um 9 Vil)v roteber ju Süloro gefto^en fein. 2lQerbing§ eine

tüdjtige fat»alleri[tifci§e Seiftung, biefe beiben ?JJeIbung§ritte, 5umal

wenn man bebenft, baJ3 er frf;on am früfjen 'Otad;mittage be§ 5. einige

©tunben im ©attel gefeffen fjatte.

3^olgenbe§ finb fomit bte SluSfteffungen, ju benen 9^eidje§ Sendet

5ßeranlaffung gibt: 1. bie 3»['J'""^6n5iel^ung ber beiben 9Jielbung§ritte

in einen einjigen, ber, in ©ergjaf^ne beginnenb, in ©dmannöborf ge=

enbigt l)ahe , raiiljrenb 3fleidje in 9Bir!Iid;!eit nodj bie ©trede ^ur5=

Sip§borf—Slabenftein Ijin unb §urüdgemad;t fjatte. ®rft burd^ biefe

2lnnal)me aber gerainnt feine Eingabe, ba^ er uon 2(benb bi§ ^Jiorgen

unterraeg§ geroefen fei, ©inn unb SBafjrfd^einltdjfeit ; 2. ^ie 33er=

iüed)f(ung be§ ^Itarfd^^ieleS, ba§ if;m Süloro beim eintritt feines erften

9titteö angab, mit bem, meld^eö ftd^ ber ©eneral urfprünglid; für ben

9}torgen be§ 6. uorgenommen ^atte. ^altenborn war \i)m al§ fold^eS

nidjt fd;on am SIbenbe bc§ 5., fonbern erft um 1 lU}r morgen§ am

6. genannt raorben. ©tmas 9(uffällige§ unb Unmafjrfd^einUdjeS bürfte

in biefen beiben Irrtümern — angefid;t§ be§ langen Zeitraumes, ber

jmifdjen ben 33egebenf)eiten unb ifjrer Slufjeid^nung liegt — !eine§=

megg ju erbliden fein. Ungesroungen unb mit ©rünben uon fad^Udjer

Sered^tigung erÜären rair alfo |ebenfall§ bie ©d^raierigfeiten, bie 9teid;e3

Seric^t un§ bietet, unb ifjn ifjretljalber ganj ftreid^en ya moKen, märe

eine ©fepfiS, bie al§ metljobifd; unjuläffig gu nermcrfen ift.

2BeId}e§ mar nun rooljl ber 33efdjeib, ben JReidje auf feine groeite

Sotfd^aft nom 5lronprinjen an 53üIon) 5urüdbrad;te'? ^er gleid^en

SSotfd^aft, nämlid; ber ^Sitte um SorftellS 9iad^fenbung, entfprad; ein

gteid^er ^efd;eib, ifjre abermalige SSerneinung. 2Benigften§ erfatjren

mir, ba^ um 9 XUjr au§ ßdmannSborf, alfo gerabe um bie S^it, ba

9^eidje angelangt fein mu^, mieberum ein Orbonnanjoffi^ier, ber Kapitän

ü. ?OJartens, von Sülom mit ber S3itte um ©orftellS 9Zadjfenbung an

ben ^ronprinjen abgefertigt mürbe; ba§ märe nid^t nötig gemefen,

roenn 9^eid)e§ 2)iiffion erfolgreid; gemefen märe. 5)L a. 2B., am früljen

5Rorgen beö 6. ©eptember, etroa um 4 bi§ 5 U§r, beftanb Sernabotte

nod^ auf feiner ^sbee einer ©d^lad;t an ber ^reuenbrie^ener ©tra{5e.

Sülom üer^arrte bagegen mit bcrfelben ^i^^jis^eit bei feiner 2Infid;t,

ba^ e§ ber jyeinb auf Jüterbog! abgefe()en I)abe; er entfernte fid; bal;er

nur nod^ rceiter üon bem ©d^aupla^e, rao Sernabotte 5U fämpfen F;offte,

unb mo§in biefer aud^ if)n am liebften mieber l)erange5ogen l^ätte. 2)er

^tarfd; 9iei)§ am ^Jiorgen be§ 6. gab 53ülom dUä)t

gorfcfiungen 5. 6ranb. u. pteug. ®efd^. XXVI. 1. 7
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VI.

Seveitä Dor 8 Ul^r txaUn bie g^ranjofen am SJ^orgen beä 6. be«

löeiteren SSormarfd^ an, unb groar genau, roie e§ beim 2(uf6ruci^e auö

bem Sager oor ÜBittenberg (im Sriefe S^iepä com 4. an ^J^apoleon) in

eoentueHe Stusfid^t genommen roorben mar: auf bem SBege übet

Jüterbog!, mä^renb 3)af)me baä 3^^^ ^" SBa^r^eit mar. ©emä^

bem XageSbefefjIe uom legten ^f^ad^mittage f)atte bae Äorpä 33ettranb

ben Sluftrag, fid; um 8 U()r von ©ee^aufen unb 9launborf

au§ in SBemegung gu fe|en unb bann bi§ Jüterbog! ju mar=

fd^ieren, bie ©tabt jeboc^ md)t ju nefjmen, fonbern fie im ©üben

ju umgel}en unb nad^^er auf bie ©trape Jüterbog!— 3)a§me

ju marfd^ieren. @§ na§m feinen 2öeg juerft auf 3)ennen)i^ ju; ^ier

ftie^ e§ auf ben 2tl)ebad;, roeld^er Jüterbog! in einem Sogen umfliegt

unb mit ben an i§n fto^enben ©ümpfen ein ^errainl;inberniö bilbet;

brei 33rücten führen über il^n auf biefer ©trerfe, eine ^öl^erne bei

3)enneiri§, eine fteinerne bei 9lo^rbecE unb eine britte nod^ weiter

unterl^alb, auf ber ©tra^e oon Soc^oro nad^ ^üterbogf. 2ßä§tenb nun

Sertranb bie 2l^e bei 3)ennen)i^ paffieten foüte, rourbe ba§ ^orpä

9tei)nier angeraiefen, gleichfalls um 8 U^r au§) feinen ©tellungen bei

3atjna unb ^ol^^^^orf aufjubred^en unb, über ©abegaft unb Dl)no

marfd;ierenb, bie 2(lje hei 9?ol)rbect ju übcrfd;reiten. Dubinot enblic^,

ber bei ©ei)ba ftanb, erhielt ben Sefel^l, erft ben Sorbeimarfd^ 91ei;nier§

abjuroarteu unb bann, gleidjfaUö bie 3)ire!tion nad; ^)ioljrbed ne^menb,

üor^er bei Dl)na .^alt ju machen. 2)er raeitere ^ßerlauf mar bann

offenbar folgenberma^en gebadjt: 3Jad;bem Sertranb bie ©tra^e ^üter=

bog!—2!)al)me, inbem er Jüterbog! 5U feiner Sinfen lä^t, erreid;t Ijat,

eröffnet er ben SSurmafd; auf 2!)al)me unb bie beiben anberen i^orp§

fd;lie)5en fid^ il^m, nad)bem fie ifjrerfeitä bie 2l^e öon if)ren nunmel^rigen

©tanborten auä überfc^ritten l^aben ^) , eineö nad^ bem anbcrcn

an. ^n 2tuöfül)rung biefer Crber brad;en Scrtranb unb ^Kcynier um
8 Ul)r morgenö auf; Dubinot marfd;ierte, nad^bem 9{ei)nier an iljiu

worüber mar, um 10 Uljr oon ©ci;ba ab").

(Sä Ijaben fid; an biefe 3lrt beö 33ormarfd;eö 5ieyä jaljlreic^e

Äontrooerfen gefnüpft, unb fdjon balb nad; bem ilriege ift 9ieij beä»

1) Sgl. baju inobefonbere ben 2;iuii\^6cfc()l wom 5. bei i^oycti III öTI

unb (0. Ä li n fotü ftröni), ij^üjou) uon !Cenneuntj u)uv S. 141.

2) Weqen bie unbecuünbeten '-lUniuiivfe, bie Dubinot betieffenb fein tkx»

Ijalten am 0. flcnmc^t juorben finb, ui^l. bie treffeuben 'JluofüOrunjHMi bei äl'ie^r

345 ainnt. 1 unb 6. 421 ff. :l>ie 3lbniav|cl)}cit in 6ei;ba ift, mic 40. vidjtig

bcmerft, burdj bie Slngabe ^cletö (a. a. D. 354) rit^ergcftcUt.

1
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ijalb von franjöfijd^er Beite l^er »ielfacf; fritifiert unb getabelt roorbcn.

33auboncourt fragt, roarum S'iei), roenn er bod^ von ^ßl^na unb ©e^ba

auö nad^ 2)al^me rooflte, erft ben Umroeg über ^üterbogf mad^te unb

nid^t, bie 2l§e Iin!§ liegen laffenb, über 9Jtor§borf unb ^eflenborf 50g:

„um SDenneroi^ gu magfteren" , fo fügt er ^inju, „^ätte e§ genügt,

eine ©tunbe cor 2;age§anbrud^ ba§ oierte ^orpö (Sertranb) auf

®ö§I§borf §u führen", ba§ bann — nad^ SSoHbringung biefer 2(ufgabe —
über D^na bem @roä nad^rüdfen fonnte^). Unb ä^nlid^ meint ^elet:

9?ei) fjätte ben 5)tar[d) über Jüterbog! oermeiben unb über ©etjba unb

§o§enful^n§borf nad^ 3)a^me ge^en foEen ; nur Sertranb §ätte gmifc^en

SRo^rbedf unb Sod^oro plaziert roerben muffen, um bie Übergänge über

bie 3ll^e gu ma§!ieren^). 3ebenfaII§ roäre baburd^ ber ^uf'Jtri'Tienfto^

jroifd^en 33ertranb unb 2;auen^ien unb bamit bie ®d^Iad;t von

2)ennerai§ oermieben raorben. S)a fid^ bie g^ranjofen nid^t auf ben

©trafen hielten, fonbern querfelbein marfd^ierten, fo konnten fie fel^r

roo^l bie 2(f;e ganj beifeite laffen unb fid^ bireft nad^ Dften roenben;

ber Umroeg über 3)enneroi^—Jüterbog! roar fomit nid^t einmal für

ben 9Karfd; al§ fold^en eine Erleichterung; gubem roar er jeitraubenb,

unb, roie ber 2lu§gang jeigte, §öd^ft gefäl^rlirf;.

^eine§roeg§ finb biefe 2(u§ftettungen gang unberechtigt, unb Napoleon

felbft roar ja nid^t mit ber 2trt unb 2öeife einoerftanben, roie ^et) am
6. oorging. 3Bir rooUen un§ ^ier nur mit ber ^rage befd^äftigen,

roie 9Zei) bagu fam, bie befd^riebene g^orm be§ 2öeitermarfd^e§ am 6.

ju roä^Ien. 2)a roiffen roir ja, ba^ ber 2öeg über ober hei Jüterbog!

»orbei oon oorn^erein gleid^fam auf 5?ei;§ ?[Rarfd^programm ftanb.

3)ie 9Jiarfd^orber am 5. roar eben nur eine 2lu0fü§rung oon bem, roa§

er am 4. an SZapoIeon betreffenb feine aEgemeinen Intentionen ge=

fd^rteben §atte. 9Zun f^ätte er freiließ ben Umroeg über Jüterbog!

ftreid^en fönnen, roenn er i§m aHgu bebenflid^ erfd^ienen roäre; aber,

im ©egenteile, er l^ielt i^n für oorteil^aft unb felbft für notroenbig.

^n feinem ©d^lad^tberid^te oom 7. gibt er an^), er ^ahe ba§ ^orp§

Sertranb nad^ 5Denneroi§ beboud^ieren laffen, in ber SJieinung, baß e§,

„ftatt angugreifen, Jüterbog! red^ts umgeben follte, um bie Seroegung

gu maSfieren, roeld^e id^ gegen 2)a^me oornel^men rooUte, unb roogu

id^ burdf; bie ©eroi^^eit oermod^t rourbe, ba^ bie feinblic^e Slrmee eilig

1) (5)e SJauboncourt), Histoire de la guerre soutenue par les

Francais en Allemagne en 1813. ^ßaris 1819, ©. 173
f. SBie^r (420) er»

«ärt «.§ Urteir ai^ baö „rtc^tigfte".

2) 5ßelet 352.

3) gricciuä I 378.
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gegen 2)enneiüi^ beboud;ierte" ; babet bemerf t er, ba§ er Siepnter unb

Dubinot \l)Xi ©teüungen bei 9to§rbedt unb D^na gerabe bes^alb an=

geroiefen Tjabe, „um ba§ oierte ^orp§ [53ertranb] ju unter[tü§en".

®§ roar fomit feine 2(6[ic|t, bie Sßerbünbeten über feine roal^re

3)ireftion ju täufd^cn : er rooUte fie glauben macf;en, bap er bie Strape

über ^üterbogf nad; Öerlin uerfolge. liefen S^^^ ö^^i" konnte er

nur erreid^en, roenn er roirflirf; J^ruppen nörblid; uon ber 2U)e vor

^üterbogf" erfd;einen lie^; bafür nü^te e§ i§m nid^tö, raenn er aud;

baö ^orp§ 33ertranb uorübergel^enb bei ©öFjlgborf ober 5n)ifd;en 3{oI)r=

bed unb 33odjott) poftiert f;ätte. 3!)er Umftcinb, ba|5 fein Jranjofe auf

bem nörblidjen Slf^eufer auftaud^te, l^ätte bie ©egner fofort ^ur föenüge

belehrt, ba^ e§ 9iei) im ©rnfte nid^t auf bie Strafe üon ^üterbogf

nad^ Serlin abgefefjen f^abe, unb aßjulange fonnte er bas ^orps

33ertranb nid;t allein an ber 2(^e ftel;en laffen; e§ märe in alljugrofje

Sfolierung geraten unb f;ätte leidet üom ®ro§ abgefd^nitten merben

lönnen; e§ ift aud; ju bead^ten, ba^ Dtep ber 3lnfid;t mar, ba^ fid;

„bie ganje feinblid^e 2lrmee" eilig nad) 2)ennemi4^ f)in 50g: i§r fonnte

er nid^t ein eingigeö 5lorpä gegenüberftcüen, mäljrenb fic^ bie beiben

anbcrn ^orp§ burdj einen 2lbmarfd) bireft nad^ Dften meilenmeit bauon

entfernten; eben be§l^alb, nämlid; um 33ertranb „5U unterftü^en", lief?

er 9tet)nier unb Dubinot bid;t in ber 9u-td;barfd^aft, bei 9iof;vbed unb

Dfjna, aufmarfd;ieren. 9ßenn er bie 33erbünbeten über feine ma^re

S)ireftion täufd^en mollte, mu^te er fid; I^üteibogf mirflid; näl^ern, b. l).

bie 2lf)e überfdf)reiten , unb bann mujjte er bei ber 5cäl;e be§

^einbe§, beffen ©tärfe auf biefem Xeile bes G3elänbe§ uor Söittenberg

er bei roeitem überfd;ä45te, fein §eer 5ufammenfjalten. (Jö fonnte

il^n rool^l kämpfe foften, hi§> er uor ^üterbogf mar; aber mar er erft

fo roeit, fo mar feine Sift geglüd't. 5Denn ee mar bann ju ermarten,

bajj fidj bie 3(t(iierten mcljr norbmärtö fjalten mürben, bereit, ben

^ranjofen l)ior ba§ meitere 9?orbringen bireft nad; 23erlin ju nerlegen

;

mäf;renb fie alfo l)arrten, maren bicfe fd;on liingft nad; ©üboften ah=

9efd;mcntt, um il;r 3Llcarfd;5iel 3)al;me j^u erreid;en.

?)Ud;tig ift eä aUerbingS, ba^ fie baf;in üiel rul)igcr unb fidlerer

gelangt mären , uicnn fie von iljren Quartieren bivelt nad; Cften

gebogen mären, inbem fie bie Strafe :oiiiteibogf=®al;mc etma in ber

Wüte ober in ber jmeiten .^älfte ju befommcn getrad;tet l;ätten. @§

märe bafür nidjt einmal ein ')iad;tinarfd; nötig gemefen ; nod; am

DJiorgen beö G. Ijätten fie bei ben Stellungen beö ^veinbeo unb bei

beffen i?(nfid;ten uon if;ren vt"tentionen eine fold;e ^iV-megung gan,;<

bequem auäfül;ve)i fönnen. (51)c bie i'liuffen unb f3d)meben uitb alle
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bie anberen mefjr jurücfftefienben 3;ruppentei(e and) nur ba raaren, tuo

bie j^ranjofen in ber 3iadjt gelagert Ratten, roaren bie[e bereits bort,

voo fie fein roottten unb füllten, ^auen^ien unb Süloro roaren bamalä

ber 3tnfid)t, ba§ ^e\) e§ auf ^üterbogf abgefer)en I;ätte, unb jener

Ijatte nod^ jubem bie Drber, fid; meiter nad; S5eften ju jie^en. G§e

S3üIoro über bie u)af;ren 2(6fid^ten ^eiß genügenb aufgeflärt roorben

lüäre, fjätte e§ nod; einiger S^xt beburft, unb um if^n in feiner

2^äufdjung noc^ folange ju erhalten, biö man genug raeit entfernt raar,

Toäre e§ fd^roerlid^ nötig geroefen, ba§ ganje ^orpS 33ertranb nad^

©ö^Iöborf ober 9ftof;rbed üorjufd^ieben ; biefer 3»oed ^tte fid; aud^

burd^ anbere SRittel erreid^en laffen, burd^ raeld^e bie franjöfifd;e 2lrmee

fompafter äufammengeblieben roäre. 3lber 9?ei; überfdjä|te bie ©tärfe

ber unmittelbar in feiner linfen ?ylan!e ftefienben ©egner, inbem er

meinte, er l)abe e§ ^ier mit ber gangen 9Zorbarmee ber 3(niierten ju

tun, unb in i§rem 2lngefid;te glaubte er ben Slbmarfd^ nad^ 5Da§me nid^t

anberS, al§ burdj 3]ornaf)me einer Sd^einberoegung gegen bie 3üterbog{=

'Berliner Strafe üorneljmen ju bürfen
; fie freilid; füljrte gur ©d^Iad;t.

Slber moUte benn 9^et) oielleid^t nid^t eben bie ©d^lad^t? Dber roar

er nid;t etroa gum minbeften auf eine ©d^lac^t, auf eine §auptfd;la(^t

gefaßt? 2tud^ barüber gelten bie 5[Reinungen auSeinanber. ^iel^r

(@. 415) bejaht bie groeite 3^rage; er raeift barauf ^in, ba^ ja ^lep

feine 3:ruppen fo aufmarfd;ieren lie^, roie ba§ für ein ernftl)afte§ 3ii=

fammentreffen bei ber St^epaffage erforberlid^ roar. g^rieberic^ (©. 169)

bagegen uerneint fie, inbem er fid^ auf 93emerfungen 9^et)§ raä^renb

ber Sd^lac^t felbft begießt; ber ^Rarfd^all tabelte nämlic^ 53ertranb ba=

für, ba^ er fid^ in ben ^ampf I;ätte nerroideln laffen, unb nannte fein

35erl^aUen eine Cod^onnerie, Wian barf raoljl gugeben, ba^ '^^l) eine

griJ^ere'Sdjlad^tfeinesiDegS roünfd^te unb für nidjt§roenigeral§unüermeib=

lid^ anfa^, ba^ er aber mit ber 5}töglid^feit einer fold;en red^nete unb

bafür feine ^iöpofitionen gu treffen üorgog. Gr mod^te feine Situation

für ben 6. ebenfo auffaffen, raie fie e§ am 5. geroefen mar, ba^ er fid^

jroar feinen 2Beg burdj einigen ^ampf üielleid^t gu bahnen f}abe, ber aud^

größere 2)imenfionen annel)men fönnte, ba^ er aber aud^ l;eute fd^lie^s

lid; fein 9Jiarfd^giel erreid^en raürbe. S^ättz 2;auen|ien nid^t fo lange

unb ^elbenmütig miberftanben, märe nid^t 33ülon) burd^ feinen Sinf§=

obmarfd; üom 5. imftanbe geroefen, red^tgeitig auf bem ©d}lad;tfelbe

gu erfc^einen unb ^^auen^ien gu ^ülfe gu fommen, fo raäre 9iei) bod^

roo^l bie 33en)egung geglüdt, bie er fid) für ben 6. üorgenommen

^atte. 3!)ie 2llliierten Ratten fic^ bann auf einen ^ampf um Jüterbog!

unb bie Strafe oon bort nad^ Berlin am eljeften gefaxt gemad^t, unb
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niä^renb fie fid^ bafür »orbereiteten, fonnten bie g^ranjofen na6) ©üb=

often abrüden.

©0 ift e§ in ber §auptfaci^e ber £inf§a6mar[ci^ , ben Süloro am

9^ad^mittage be§ 5. (September [elbftänbig unb gegen bie augenbltrflid^en

Intentionen bes Dberfelb^errn unternommen fiatte, ben er nad^l^er

aud^ gegen beffen offenbaren Söunfd^ ntd^t rüdfgängig mad^te, rceld^er

bie Operation uereitelte, bie 9ki; für ben 6. plante. Sei ber großen

Stnjafjl ber 93löglid^!eiten unb bei ber oöfligen Unfenntniö ^infid^tlidb

ber feinblid^en Intentionen mar 33ülora gerai^ oon einem glürflid;en

^nftinft geleitet, al§ er gerabe biefen ©ntfd^lu^ fafete; tro^bem barf

man ben richtigen Slirf unb bie treffenbe SSorausfid^t nic^t uerfennen,

bie i^m — bei allem SJiangel an genauer ©infid^t in ba§ 33orl)aben

be§ ©egnerS — bod; bie felfenfefte Überzeugung einflößten, "oa^ ber

^ampf nid^t an ber 3:;reuenbrie^ener Straße, fonbern weiter im Dften

gu erraarten fei.

VII.

2Bir fommen fomit je^t ju ben kämpfen felbft, bie am 6. ©cp=

tembcr bei ^Denneroi^ ftattfanben. ©elbftoerftänblid^ fann eä, roie

bereits bemerft rcurbe, nid^t unfere Slufgabe fein, fie genau bi§ in§

(Singeine gu fd()ilbern; mir fönnen fie eben nur ffiggieren, inbem roir

babei auSfül^rlid) erörtern, roeld^en 2lnteil an il;nen bie eingelnen

^Truppenteile ber 'Ocorbarmee genommen l;aben, ober rid;tiger gefagt,

roeld^eS ber 2(nteil ift, ber il^ren ^ül^rern an bem ©iege gebührt, ber

f)ier an biefem 2;age errungen, mürbe. 933ir befd^äftigen un§ gunädjft

mit ben 9){af3regeln unb bem 33erl)alten Slauen^ienö unb 33üIouiö bi^

jur 5)tittag§geit, um roeld^e bie ©d^lad^t erft einen allgemeineren

6§arafter annal;m.

3pät abenbö loar 3;auen§ien am 5. bei feinem (noc^ etroa

12 000 ^ann *) ftarfen) Äorps uor Jüterbog! eingetroffen. Sro^ ber

SSerlufte, bie biefeö im ©cfcd;te bei S'^lpxa unb ©ei)ba erlitten l^atte,

roar er gu neuem Kampfe bereit, gumal ba er nid^t ber ^Jicinung mar,

baß man eö mit bem ©roö beS g^einbeS gu tun gehabt l)abe. 5iod;

in ber 9^ad;t fdjidte er an 5^iüIom bie 53citteilung: er ftel^e bei ^iüterbogf

unb fei gu neuem 5yorgel)en bereit, menn ein Eingriff auf bie ^-ran^ofen

erfolgen folle. 53üIoid ermiberte barauf um 7 lU;r frül;; er forberte

2;auenljicn auf, gu il)rcr beiberfeitigen i^erbinbung ilauallerie iior=

gufd^ieben, unb iicrfid;erte il;n feiner t^Vü^
, fallö ber ^einb gegen

!

1) 93(^1. feine eigene 3liiiial»e in i'ctnein 3Jappoit bei Siiicberiu^ II Iv^

21 nm. 1.
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^üterbogf »orfto^e unb babei t^n (Xauen^ien) anfalle. SdlerbingS

war Süloit) then je^t an ber 3Xnfid^t, ba§ ^Jiep eä auf ^üterbogf ab=

gefeiten l^abe, roieber irre geroorben ; bcnn er fd^rieb an Xauen^ien

:

„@§ fcf;eint je^t, al§ roenn ber ^^einb von 9?aunborf auf D^na in ber

^ireftion auf 2)alönic marfd^iert; e§ tüerben ba^er bie Soften in

^a^rne unb befonberä in Sudan bie möglid^fte 9]lorfid^t unb 2lufmer!=

fam!eit anjuroenben fjaben, um nid;t überrafd^t gu werben." §ier tritt

un§ alfo jum erften 5Rale im Säger ber 33erbünbeten eine rid^tige

2l^nung be§ 3Rarfd^jieIe§ von S^tep entgegen; allerbingS, ba^ e§ -über

^üterbogf erreid^t roerben foHte, bamit l^at aud^ 23üIoro nie gered^net.

2)er Überbringer biefer 3)epefd;e roar anfd^einenb ein Unteroffizier com

^ommerfd^en 2anbn)e{)r=^ai)aflerie=9?egimcnt be§ Sülorofd^en ^orpö;

roenigftenä wirb un§ berid^tet, ba^ ^Sauen^ien, ber um 7 U^r einen

StefognofjierungSritt von Jüterbog! an§) unternommen l^otte, einen

fold^en um 8 U§r getroffen f)ahz, ber i^m eine Sotfd^aft Sülorog über=

brad^t ^tte \). ©ntroeber al§ Slntroort barauf, ober uielleid^t aud^ fd^on

^tma^ e^er abgefd^idt, traf um 9V2 U§r bei S3üIoir) eine neue ^Reibung

Stauen^ieng ein, bie burd^ einen Drbonnanjoffijier überbrad^t rourbe:

er ftefje cor Jüterbog!, rool^in fid^ ber geinb gu roenben fd^eine, unb

er ermarte, bafelbft angegriffen §u roerben. 33üIora l^ielt e§ für

roünfd^engroert, bafe beibe ^orp§ fid^ näherten ; bal^er fanbte er ben

Dffigier mit ber Sitte gurüd, ba^ fid^ 2Iauen^ien nad) red^tS, in ber

Stid^tung nad^ ^altenborn gu, jie^e, rooFjin aud^ er rüden roerbe^).

5Rod^ el^e Süloro biefen 2öunfd^ auSgefprod^en ^tte, ^atte fid^

2;auen|ien oon felber baju entfd^Ioffen, eine Seroegung auf ^altenborn

gu au§gufü(;ren ; e§ ift atterbingS baran gu benfen, ba^ eine 2lnnä§erung

an Süloro für 2;auen|ien bereits burd^ bie 33efef)le be§ ^ronprtnjen

»om oorigen Slbenb üorgefd^rieben mar. Urfprünglid^ raottte er nad^

9JJaIter§l^aufen, alfo nad; 9torbtüeften ju, ge§en unb üon bort au§

?^ü§Iung mit Sülom fud^en; um 9 Uf^r foUte feine 3loantgarbe ba^in

aufbred^en, 2(I§ er aber bie feinblid^e SSor^ut bire!t auf 3)ennen)ife

im 2lnmorfd^e geroaf;rte, beforgte er, ba^ baburd^ feine 33erbinbung mit

33üIoro unterbrod^en merben fönnte, unb er glaubte, biefe nun beffer

baburd^ beroirfen gu fönnen, ba^ er bie §ö^en üon ^altenborn gu er=

reid^en trad^te. Um 9 Vi U^r erteilte er bie bafür nötigen 33efel^le,

1) 35oron) I 15. 2)er Sn^alt jener 93otfcf)aft rctrb l^ier bal^in angegeben,

Süloro i)ahi 3;auen^ten „brtngenb" gebeten, „ftc^ nur eine ©tunbe gegen ben

tJetnb ju f)tt[ten, inbem er mit feinem ganzen Gorpä in 2lnmarfcl^ fei." 3n biefer

gorm ift bie 5JJe(bung fid^erlid^ bramatifc^ äugefpi^t.

2) fjrieberic^ II 135.
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unb eine 58iertelftunbe fpäter machte er [id; auf ben SC^eg mit einer

Xruppenftärfe von etwa 9000 ?[Rann, inbent er ben dle]t al§ D^ejerüe

auf ben ^ö^en üon Jüterbog! jurücflie^^). 3)urcl^ eben biefen @nt=

fd;Iuf; roarb ber 3"iii"i"ienfto{3 mit bem ?^einbe unüermeiblic^ : benn

inbem bas ^orp§ Xaucn^ien auf feinem 5)iarfd;e nad; ^altenborn etroa

eine §albe Stunbe fpäter ba§ ©elänbe bei 2)enneroi^ nörblic^ uon ber

2(^e paffierte, überfd;ritt bie ©pt|e be§ ^orp§ Sertranb bie 2tf)e

unb brang au^ 3)ennen.n§ ^erau§. Gä entfpann fid^ suerft ein 2Crtiüerie=

gefed^t; ^^auen^ien mu^te feine 3:;ruppen erft au§ ber 9}carfc^fotonne

in ©ci^Iad;torbnung bringen, unb bas foftete einige 3eit. Um 11 lUjr

fe^te aud; ba§ 3^euergefed;t ein
;

fdjUejjUdj rourbe bie 5"f«"terie

^auen^ienS jurüdgeraorfen, unb aud^ bie 3(rtiIIerie iDurbe fo gut roie

jum Sd^raeigen gebrad;t. 2Iber Sauen^ien üerlor nid^t ben 3Diut; ber

3(nfunft 33üIon)ö fjarrenb, lie^ er feine ^aüallerie attadieren ; e§ folgte

ein 5^aüaIIeriegefedjt von 12^4 bis IV4 Uf;r, rcobei fid^ bie fransöfifc^e

^aüaKeriebiuifion ^orge fd;led;t ^ielt. @§ gelang Sertranb nic^t, bie

\d)rvad)en preu^ifdjen Gräfte au^ bem ?yelbe gu fd;(agen ; tro§ ber

33erlufte feiner Infanterie f)atte !Jauen§ien burd^ fein fü()nc§ 2(uftretcn,

jumal 5u(e^t burd; ben Slaüaüerieangriff, mit geringen 'Diitteln ^en

©egner gum Steffen gebrad^t, big ba§ (Singreifen 33ülon)§ möglid^

rcurbe. 3"H"Prl)'" fi'l)^t "^i''" [i^j 5"^^ S^vagc üeranla^t, ob eö nid;t

für bie j^^ranjofen gcrabe je^t empfefilensmcrt unb and) müglid; gemefen

roäre, ba§ ©efed^t abjubredjen; im 2tugenblide fjätten fie fidler leine

ernftlid;e Störung i^re§ ffieitermarfd^eS ju beforgen braudjen. 3(ber

bie i^ampfeöluft luar je^t offenbar bei i^nen erraad^t, unb fie moüten

ganje Strbeit tun, ermutigt burd; ben bi§f)erigen ©rfolg. —
Wix fef;ren jcljt in ba§ gager Sü(oui§ bei ^urj^Sipöborf gurüd,

ba§ roir bei Si^eidjeä abermaliger (Sntfenbung nad^ 9kbenftein uerlaffcn

I;aben, um bie ßntfd)lief3ungen unb Slnregungen biefe§ ©eneralä am

6. biö 5u feinem Eintreffen uor ^Dennemi^ fennen ju lernen'-}.

1) 93ericf)t Jouen^ienä bei Srocberus II 193 Slnm. 1; 2)ororc 1 IG,

Öefc^. ber Diorbarmee, ©. 32 f.; ». C uiftovp I 477. ..^ier ift offenbar bie bei

©iDcberu'3 II 10'2 gebrudte liJelbiinfl 3:'auen^icnö an 33crnabolte com „(5. Sept.

JJZorc^enS" einjufüi^eu; fie gibt biefcm 'Jfac^ric^t »om ©ntfcftluffe beö Jlec^tö«

obmarfc^eö nad) Äaltcnboni.

2) 2)te (yefd)id)tc ber ^'(orbannee unb C. uiftovp I 473 nerjeit^nen eine '•Ulet*

bnnc^, bie Siüloiu „nodj uor feinem 'Jlbniarfcl)e uon AhirjA'ipoborf" bcin Cber»

felb()errn cin(]ercic()t f)nbe. äl'ie man auf ben crftcn iMicf erfiefjt, {janbclt e«? fid)

babei um ben 3Ieid)efri;en 3lnpport ron 1 lU)r nndjt^. ^r'^berid) II 13*') f.

übernimmt bie irrii^c 3lnfid)t unb fnüpft barnn einitu' baltlofe 'iyemerfungen.
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9Seil er mit einem 3Soi-fto|e be6 g^einbeä auf Jüterbog! rechnete,

I;atte firfj 93üIora, löie mir reiften, nad) ^ur5=Sip§borf gemorfen. 2)arin

mürbe er nun freilid^, mie mir au§ [einer 2)epe[c^e von 7 lU)x morgen§

an 3:auenl^ien er[af;en, irre, — aber nur oorüberge^enb. 2(l§ baö

c^orpä Sertranb furj oor 8 l\l)v aufbradj, i)atU 33oi)en, ber gerabe

ju ben 33orpoften geritten mar, junäc^ft ben ©inbrud, ba^ ber 2öeg

be§ 3^einbe§ tatfäd^üd; nad; ^üterbogf gef;e ; plö^lid^ aber fd^ien e§

il)m, al§ ob biefer nad^ linf§ abfd^menfe unb bire!t auf ^ur§=Sip§borf

losfomme. ©r melbete baä fofort 33ü(om, unb ber ©eneral orbnete,

ba ifjrn baö Terrain bei ^urj^Sipsborf gum ©dalagen menig uorteil^aft

erfd^ien, um 8 U^r einen 2lbmarfd^ nad^ 9iorben an, na^ bem etroa

^2 SDieile entfernten ®orf ßdmannSborf; bie baüor gelegenen §ügel

be^errfd^ten bie ©egenb unb fd^ienen ifjm günftiger gelegen, um ben

3(ngriff ber g^ran^ofen ju ermarten. 33oi)en felbft mu|te fid^ balb

bauon iiberjeugen, ba§ feine 9}^elbung eigentlid; etma§ übereilt war;

bcnn nad; furjer 3^^* fd^men!te bie anfd;einenb auf ^urä=SipQborf

Io§gel;enbe Kolonne mieber ah unb fe^te ruf;ig xljxen 2öeg auf Jüterbog!

fort; mie e§ fid^ f;inter^er ermie§, mar bie üermeintlid^e 2(ngrip=

bemegung lebiglic^ burc^ eine lofale 33iegung be§ 2Bege§ bemirft

morben \).

Um 9 lU;r langte 33üIom auf ben §öl;en füblid; oon @dmann§=

borf an ; f)ier traf i[;n 'S{ti(i)e, alä er oon feinem ,^rceiten '3)ie(bung§ritte

jurüdfeierte. Df;ne 3»öeifel mar ber ©eneral ber feften Überzeugung,

ba$ e§ alSbalb §ier, bei feinem augenblidlid^en ©tanborte, jum ©dalagen

fommen mürbe; er glaubte baf;er nid^tS unterlaffcn ^u bürfen, um
möglid^ft bie gefamte 2trmee ber Stüiierten ^ier ju fonjentrieren. 3)al;er

fd;idte er an ben ^ronprinjen ben Kapitän v. ''DtartenS mit ber Sitte

um tatfräftige Unterftü^ung unb ©ntfenbung Sorftellä, be§gleid;en an

Sorftell bie erneute Sluf forberung, biä ^urg=Sip§borf [;eranjufommen ^),

1) SSo^en III 142. 2)iefem beftimmten 3^"9niffe gegenüber mu^ eg alä

eine blofee unb raenig anfpred^enbe 2?ermutung er[d)einen, raenn SBiefjr

((£. 368 f.) meint, eä i)ahe fid^ um eine abftc^tUc^e ©c^roenhtng ber {^ro^jofß"

nad^ SJiorben ge^anbelt befjufä 3Jla§Iierung ber raa^ren 30Iar|cl^ricf)tung.

2) gjacf) (yrieberid^ II 137 ift SJaitenä fc^on oor Sü(oid§ Stbmarfdie üon

Äurj^Sipsborf an ben j^ronprinjen abgeorbnet roorben; bie 0efcf)ic^te ber 3lorb»

armee ©. 29 unb d. üuiftorp I 473 fe^en bie ©enbung 9}(avtenä auf 9 U^r,

laffen fie a[[o oon (gcfmannäborf aus erfolgen unb bemerfen, bn| ber erneute

öefe^I an SorfteE 3um Sßormarfc^ nad^ 5^ur3=£ip6borf „gleid)äeitig" erfolgt fei.

3c^ möchte, "Qa i^re 32itangaben fonft fe^r genau unb auf guteö SJJaterial ge*

ftü^t finb, biefe 2)?itteilungen ber ©efd^ic^te ber 'itorbarmee nic^t ol^ne rceitereä

beifeite fd^ieben; fie laffen fic^ jeboc^ raeber aus bem 93erliner noc^ au§ bem
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Um 9V2 Uf;r empfing Süloro in @cfmann§borf, roic roir roiffen, einen

Dvbonnanjoffisier 2;auen|ien§; er fanbte ben SBoten fofort mit bcr

93itte gurücf, ba^ ^auen^ien fid^ an feine linfe ^^lanfe bis an bie

^öfjen von ^altenborn ^eransie^e^). 5Ran fie§t au§ bem allem, roie

fid^ SBüloro je^t ben ©ang ber 2)inge oorfteUt: (S§ roirb nörblid^ oon

ber üöittenSerg—^üterbogfer (Strafe 311 einer Sd^Iad^t fommen ; benn

bie ^^ranjofen werben if;n (53üIora) in feiner (Stellung cor @c!mann§=

borf angreifen ; bal^er frf;ictt er forco^I nad^ 2;auen^ien wie auc^ nad^

SorfteU, um biefe oon beiben «Seiten möglid^ft fd^neü an fid^ ^eran=

©tod^olmer ÄriegSarc^ioe belegen, gemäfe ber mir »on biefcn beiben ©teüen er-

teilten 9(uö!unft. 2:ro^bem erfd^einen fie an§ fac^Iic^en ©rünben burc^auä ge=

rechtfertigt. 2)er g^elbjäger Äuftg (ogl. unten i2. 117 Slnm. 2) langte in Ärop=

ftäbt bei Sorftelt um IOV'2 U^r an; er tüirb alfo ca. 9 U^r Don bem 1*2 SReilen

entfernten ©cfmann^borf abgeritten fein; eö ift unmöglich, bafe er fc^on um
8 U^r Don Äur5=Sipöborf abgefc^icft rcorben ift: benn bann müfete er 3U bem

nur eine TOeile betragenben 3öege 2' 2 ©tunben gebrandet l^aben. 2)er 33efe^l

Sernabotteö Don 10^/2 fteUt fic^ ferner (fd^on roegen ber barin für Süloro ent-

haltenen Grlaubni^, Sorftell an fic^ ^eran5U3ief)en) alä eine Söirfung ber SDJartens:

fd)en DJJelbung bar, unb e§ ift nid)t benfbar, t>a^ 33einabotte, nac^beni biefelbe

einmal bei if)m eingetroffen mar, mit biefem Sefel^Ie unb feinem eigenen SBeiter«

marfc^e oon Sobeffe nadE) Gdtmannöborf nocf) lange gezögert l^aben fann; bei ber

©ntfernung jroifcfjen biefen beiben Orten bürfte SDJartenö gleictifallä ju feinem

Glitte ca. IV2 ©tunben gebrauct)t, b. i). ca. 9 lli)t von ^ülorc abgeritten fein,

©omit bürfte bie @efcf)ic^te ber 9iorbarmee DoUfommen red^t l)aben, roenn fie fagt,

bafe DJiartenä unb Äufig, „gleichseitig", unb jiuar um 9 ll^r, b. i). in ßcfmannäöorf,

aufgebroctien feien. Safür, baf; beibe »on Äur3=2ipsbovf abgeritten feien, liefee

fid; I;ödE)ftens ber Umftanb geltenbmad^en, ba^ ber burc^ ßufig an 53orfteIl über»

bracl)te Sefebl bal)in lautete, „nac^ Äur5 = S iplborf 'ui rüffen", unb auc^

SKartenö ^atte offenbar ben Sluftrag, bie Dhic^fenbung 33orfteH6 sunt ®ro§ be§

SJülorofctien Äorpö nad) iturj^Sipäborf ju eriBirfen; benn eö l^eifet in Serna»

botteö Sefeljl oon 10'/2 U^r: „2)er ©eneral 0. 33üIoid }iel)t fofort bie Siuifiou

beo (Generals p. Sorftell ju ftcf) nad^ Äur3:::^ipöborf ^eran." Slber biefe§

2lrgument ift nidjt butd)fd}lagenb. 3luf feinem 9lnniarfc^e Don Äropftiibt l^er

mufite jo 53orfteU iUir3 = Vipäborf pafficren , unb nienn, loie iBüloic meinte, bei

iBorfteUö 2lnfunft bie ©ci^Iad)t füblid^ »on (Jdmanneborf bereito im ©aiige irar,

fo befam Söorftell oon 5^ur^=iiipöborf au§ ben iveinb in feiner linfen ty'^uf»^ ober

gar uon l}inten 3U faffen. — lli'ac^ einer gänjlid) unfontroUicrbaren unb fic^erlic^

ouc^ falfd^en 2lngabe Älaeberä (a. a. D. ©. 366) irurbe 'A'iartenö oon ^öüloin

um G U^r morgen'5 uon M'ropftäbt auä entfanbt.

1) 2lud^ 53oi)en III 142 erjäl)lt, 33ü1oiü f)abe, alö er fein Äorp3 bei (?cf.

mannäborf fonsentrierte, 2'auen^ien, „über beffen '.!'eil)ältniffe man noc^ nid;t'?

uiufete, ben i^orfc^lag gemad;t, menn eö bei tScfmannoborf 3uni Ciefec^t fiime,

fic^ Oll baQ ;3. ilorps l)eran3ujicl)en." 2)iefcr „'i5orfd)lag'' bedt fid) inl)altlicl)

unb seillid^ mit ber 5öitte, bie 33ülotD um 9'
's lUjr Jauen^ien buic^ beffen

Drbonnan5offi5ier au^fprac^.
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jugie^en, bamit roeniciftenä bie ^reu^en [o »olljä^Iig unb gefrf^Ioffen

tüie möglid^ (^irfd^felb ift ja freilid^ ju rceit entfernt) am Kampfe

teilnehmen
;

sugleid^ bittet er and) ben 5?ronprinjen, mit ben ©darneben

unb iHuffen f;eran5ufommen, — ju ber großen S)efen[it)[d^Iad^t, in ber

er ouf ben §ö^en von @cfmann§borf, 3:auen^ien, an feiner linfen

g^Ianfe aufmarfd^ierenb, auf benen üon ^altenborn ben 2(nfturm ber

3^ran5ofen abroel^ren mürben.

3n ber Stellung bd (ScfmannSborf oer^arrte SBüIoro einige ß^it;

er fa^ fd^lie^Iid^ ein, ba^ DIei; nic|t§ roeniger al§ einen Singriff auf

@cfmann§borf im ©d^ilbe führte. Sßon bem erl^öf)ten Slerrain cor ®df=

mannäborf fonnte man geroai)ren, roie bie franjöfifd^e Kolonne tatfäd^Iic§

ben 9Beg auf Jüterbog! »erfolgte^); er ritt fogar cor bi§ ^altenborn

unb überjeugte fid^ »om ^ird;turme ^ierfelbft burd^ 3tugenfd^ein, „ba^

bie ^reu^en bie ganje frangöfifd^e STrmee gegen fid; Ratten". Slls

man enblid^ aud^ bie Queue ber feinblid^en Kolonne erblidfen fonnte,

fa^te Süloro, mie 33oi)en berid^tet, ben ©ntfd^lu^, „mit feiner redeten

glügelbrigobe unb ber ^Heferoefarjallerie in bie Queue ber feinblid^en

Äolonne gu fallen, roä^renb bie beiben anberen 33rigaben biefer Slttadfe

al§ ©outien folgen foHten". ©anj baSfelbe hexi(^tet ein raeiterer

2lugenjeuge, nämlid^ 3^ricciu§: „@r mar roitleng, ben ?yeinb nod^ meiter

öorge^en §u laffen unb i^m bann in ben diüäen ju fallen, um i§n

jroifd^en jroei ^yeuer gu bringen." @r rooHte alfo oon (Sdmanngborf

auä in öftlid^er 9iid^tung nad^ ber ^üterbogfer Strafe oorfto^en, um
auf bie feinblid^e 9Zad^^ut §u fallen unb ba§ ^orpö Sertranb baburd^ oon

leinten ju fäffen, rcä^renb e§ oon oorn auf S^auen^ien fto^e; fd^on

na^m man bel)ufö SluSfül^rung biefe§ ^lanä ben 2Beg nad^ 9tieber=

©ör§borf.

3)a lief eine 9kd^rid^t ein, bie bem 33orl)aben eine anbere Diid^tung

gab. S^folge einer 33ern3ed^flung mit ^ofafen, bie oon 2)obien auf

3al^na Io§ftreiften , rourbe nämlid^ gemelbet, ba^ noc^ eine ftarfe

frangöfifd^e ÄaoaHeriefoIonne oon 3«^"« anrüdfe. 3)al^er glaubte

33üIoro, ba^, roenn er ben g^ranjofen in ben Sauden falle, aud^ ber

feinige bebro^t roürbe, unb er befd^Io^, „befonber§ um fein ritterlid^eä

brüberlid^e§ üöort gegen ^auen^ien §u löfen, roeld^er oon Übermad^t

immer heftiger gebrängt raurbe, ben ?yeinb augenblidtlid; feitioärtS an=

gugreifen". 3)enn ba§ ingioifd^en „angefangene ©efd^ü^feuer unb bie

5Hid^tung, bie ba§felbe nal^m", flößten je^t Sülom bie Überjeugung ein,

1) 2)al gotgenbe nac^ Sollen III 14y ff. unb griccii'^ I 341, bie dn-

anber ergänjen unb beftättflen.
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"öa^ Xaüenl^kn mit ben g^ranjofen l^anbgemein geroorben fei; aud^

trafen von %auen^ien felbft SZad^rid^ten ein, bie Süloin beftimmten,

fidf; mit i^m „burd^ bie ©eraalt ber Sßaffen in SSerbinbung ju fe^en".

3Jlan behielt bie einmal eingefc^Iagene 9^id^tung auf 9Zieber = @ör§borf

bei, änberte aber bie Drbnung be§ 3(nmarfci^e§, raie fie foeben feftgefe^t

roorben raar, unb raar roiflen§, auf bem fürjeften Sßege auf ©öf)I§borf

unb 2)enneroi§ Ioö§ugel^en, um möglid^ft balb an bas ^orp§ S^auen^ien

[jeranjufommen. Um furj ba§ foeben ©efagte noci^maI§ 5ufammen=

jufaffen: 33ülorD überzeugt fic^, al§ fein ^orp§ bei ©cfmannsborf fte^t,

au§ ber ingraifrfjen beobad^teten SJiarfd^route be§ ^einbeö, baf5 biefer

feinen 2(ngtiff gegen feine eigene (Stellung »orl^at, ba| alfo au§ ber

erraarteten ^efenfiüfrfiladjt bei (^dmannSborf nid^t§ raerben rairb. 2)a=

gegen rairb e§ §u einem ^uff^n^ttienfto^ mit ^auen^ien fommen, unb

babei raiß er ,^uerft ben g^einben in ben Sauden fallen, um fie fo

jraifdfjen §raei ^euer ju ne()men. Seforgniä jebod^, fid^ felbft von

I)inten ju ei:ponieren, unb bie SBa^rnel^mung, baf? 3:;auen|ien fd;on fo

ftarf engagiert ift, beroegen i§n, bem g^einbe fofort in bie ^^lanfe ju

faüen ; er eilt sum ©ntfa^e ^auen^ien§ auf ©öljläborf unb 2)enne=

rai| 3U.

2Sie lange [)at Sülora bei ©dmannöborf geftanben? 2Bann ift

er oon ba abmarfd;iertV 2)ie D-ueHenäeugniffe barüber finb bürftig

unb jraeifel^aft. 33otjen, ber für 33ülorag Slufent^alt bei CS"dmann5=

borf unfer .§auptgeraä[;r§mann ift, fjat feine Zeitangaben, ebenforaenig

gricciug. 9ieid;e, ber ja feit 9 Uljr etroa raieber bei 33ülora raeilte,

gibt ben 5Reinung§auötaufd^ 5raifd;en biefcm unb Xau en^ien, foraie bie

raedjfelnben Intentionen unb (S'ntfdjliejjungen feines @eneral§, oon

benen er \a nid;t fo genau unterrid;tet fein fonnte, roie beffen ©eneral=

ftab§d;ef 33oi)en, fef}r fummarifd; unb nid;t befonberS forreft raieber.

^nbem er roid;tige ©lieber in ber Mette ber 53egebenfjeiten überfpringt

ober miteinanber i)ertaufd;t, er5äl;lt er, gegen 7 iU)v morgenS l^abe fid^

ber Jeinb in 53eraegung gefeljt, unb fäf^rt bann fort: „Tier ©eneral

Sülora befd;loß l;ierauf, beim erften Ä^anonenfdjuji, ber gegen ben

©eneral Xauen^ien fallen raürbe, fofort auf5ubred;cn unb ben %e\n'o

in feiner Hufen J'i'^i'fc anzugreifen." 'Jtadjbem er über bie 33ülora=

2auen^ienfd;e Morrefponbenj uom ^JJiorgcn beö G. obenl)in unb ungenau

refereriert l;at, lefen rair bei if)m raeiterl^in : „StUeö raar jum 3lbmarfd;e

bereit unb fjarrte beö erften Manonenfd;uffeo. 'llcit bem Gilodenfdjlage

11 lUjr ertönte biefer, unb baö MorpS fe^te fid; fofort in "i^craegung."

2)arnadj müjjtc man meinen, ba{5 53ülora oom frül;en ^iorgcn an nid;tä

anbereö getan l;ätte, als auf ben 9Jioment 5U lauern, ba ^auen^ücn
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angegriffen würbe, unb fein ^orpö marfd^bereit 5U f;atten, bamit er

auf ben „erften ^anonenfd^u^" Io§6red;en fönnte. 5Da^ ba§ nid^t

ridjtig ift, miffen rair ; rcir fennen \a ba§ ^in unb §er ber Seioegungen

unb ©ntfd^lüffe SSüIoroS unb l)aha\ gefeiten, bajj er ben @ntfrf;hi^ jur

Unterftü^ung SCauen^ieng burd; einen Eingriff auf bie linfe ^lanfe be§

3=einbe§ erft im legten 2lugen6Uc!e oor bem 3(bmarfd)e üon @c!n:ann§s

borf fafjte.

5Da§ ^Detail ber ^Heic^efd^en 9iarf;rid^ten ift ^ier alfo falfrf;. 5J^an

mu^ erroügen, ba^ iljn, roie loir fd^on gelegentUdj erfutjren, (}ie unb ba

fein (Sebäd^tniä im ©tid^e lie^. ®r lüar aud; Ijier nid^t in bem ©rabe

an ben 33orgängen beteiligt, roie an benen »om üorigen 2^age; eä ift

n)of)l aud^ anjune^men , ba^ er nad^ feiner 9iüdfe^r non bem 5n)ei=

maligen 2)telbung§ritte na^ 9k6enftein einen ^Jioment ber @r§olung

unb 2tu§fpannung beburfte. ©0 bürften au§ feinem S3erid;te nur jroei

9)^omente (ba fie nämlid^ burd^ anbere S3elege unb fad^lid^e ©rraägungen

geftü^t finb) unbebingte ©laubraürbigfeit beanfprudjen , nämlid^ ba^

man im Süloiufd^en Sager burd^ ben ^anonenbonner auf 3:;auent}ien§

@efal)r aufmerifam rourbe, unb ba^ ber 2lbmarfd; etina um 11 ll|r

erfolgte: aud^ ba§ ift freilid^ in ber Erinnerung 3fleid^e§ etiuaS

^)^antaftifd; aufgeputzt, inbem er ben erften ^anonenfdju^ „®loden=

fd^lag 11 Ul;r" ertönen unb bamit fofort ben 2fufbrud^ anfjeben lä^t.

2)a^ tatfädjlid) ber ^anonenbonner ben 3(bmarfd^ 33ülott)§ in ber 2lrt

unb 3Beife, mie er gefdja^, beftimmte, beftätigt ja aud^ Soijen; nur

lä^t ber SBortlaut feine§ 33erid^te§ barauf fd)lie^en, baf? man ben

^anonenbonner einige ^eitl^^^Ö ^jörte, bi§ man fid^ über beffen „^i<^=

tung" flar raurbe, unb ba^ injroifd^en aud) bie 9kd§rid^ten S^auen^ienl

über fein Engagement bei 3)enneii)i^ einzulaufen begannen. 9Zun ift

un§ befannt, ba^ etroa um 10 Ul)r ba§ 3(rtilleriegefed;t bei ©ennemi^

einfette; e§ §errf(^te an biefem 9}iorgen ein heftiger S^orbraeftrainb ^),

fo ba^ e§ fef)r roo^l benfbar ift, ba§ man baoon in ©dmannäborf erft

giemlid^ fpät §örte, erft al§ ba§ g^euer allmäl;lidj ftärfer rourbe. S)a

groifd^en 3)enneiüi^ unb ©dmannäborf eine Entfernung üon einer ?01eile

befte^t, fo fonnten bie erften 9Jtelbungen ^auen§ien§ üom 3lnfange be§

^ampfeg erft !ur§ oor 11 U^r einlaufen, ©omit ift e§ fe^r mo^l

möglid^, bajs 9?eidje§ Erjä^lung aud; inforoeit ungefäljr rid;tig ift, al§

1) 959t. grie berief II 150. m§ «Rücket etroa um bie 9JJittag§3ett in

Äurj'Sip'gborf anlangte, fonnte er bafelbft, raieiuot)! boc^ auf bem ©d)(ac^tfelbe

„ein f)eftigeö 3(rtiIIeriefeuer" im @ange roav ,
„ben Änatt fefbft be§ ftarfen

Sffiinbeö njegen ntd^t l^bren" ; et fcemerfte nur ben 5Raud^. Sßgl. feinen Öerid^t

Bei SBier^r 391.
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fie ben 2l6mar[d^ Sülorog auf 11 U§r fe^t. 35a§ roirb aud§ einiger=

ma^cn unterftü^t burd^ ben 33ertd^t be§ SJiajorä t). 9loel^P): „35a§

^orp§ Süloro [ammeltc ftd^ auf ben §ö§en oon ©cfmanngborf unb Der=

roeilte bort 5i§ gegen 9}?ittag... ©traa um V2I U§r ftie^en bie

©pi^en mef^rerer Kolonnen an 9'?ieber=®öröborf." Sei ber Entfernung

roürbe auci§ biefe 9)?itteilung — roir fommen nod^ barauf jurüd —
auf einen 2t6marfcl^ etwa um 11 U()r roeifen; bie unbeftimmte S^xU

angäbe „gegen DJitttag" roürbe fid^ bamit fe^r roof)I certragen.

Sei fo ungenauem unb mangell^aftem Duellenmaterial fann e§

nic§t rounberne^men, roenn bie neueren g^orjc^er, ma§> ben 3citpunft

von S3üIoro§ 2lbmar|ci^ betrifft, üoneinanber er^eblicö abroeid^en. S)ie

militärifd^en Bearbeiter entjd^eiben fid^ für 10V2 biö 11 U^r, geftü^t

entroeber auf S^eid^e ober auf fadf;Iid^e ©rroägungen; 2Bie§r (372 ff.)

bejroeifelt, inbem er auf ba§ p§antaftifd^=bramatijd^e Element in 9leid^e§

Erjäl^Iung aufmerffam mad^t, beffen Zeitangabe unb roiH ben Stermin

in JRüdfid^t auf ben Serid^t 9toe§lä unb au§ fad()lid^en ©rünben auf

12 U§r ^inau§gerücft roiffen. @r fe^t ben 2lu§brudf S^loe^tä „gegen

SRittag" einfad^ gleid^ 12 Ufjr unb fü^rt aus: „2)a§ ^orps Süloro

traf erft um 1 Uf)r bei 5iieber=®ör§borf ein; bi§ bal^in finb aber oon

ber Stuffteßung bei @cfmann§borf nur ^U '3JieiIen SRarfc^; ju jold^em

9Beg ^ätte Süloro aber geroi^ nid^t jroei ©tunben gebrandet, roenn er

feit 10 Uljr ^rtiUeriefeuer F;örte, ba§ üon 11 Ul^r ab bebeutenb an

©türfe geroonnen §atte". ^nbem er barauf oerroeift, ba^ nad^ 9^oe§I

„bie ©pi^en mehrerer Kolonnen" allerbingS fd^on um V2 1 U^t auf

9?ieber=@ör§borf ftie^en, fügt er Ejinju: „3)a nun bie Xruppen auf

bem äu^erften Unten ^ylügel Süloroö etroa V2 9)ieile oon le^terem Drt

entfernt roaren, fo ift e§ je^r roo^l möglid;, ba^ fie ,
gegen 2)iittag',

gegen 12 U§r aufbred^enb, gegen V2I Uf)r auf 9?ieber=©öröborf ftie^en,

roenn ,niarche forc6e' befoT^len roar, jumal bie 5laoatteric unb bie

reitenbe Strtiüerie. 2Bir bürfen alfo annehmen, Süloro fei gegen

12 Uf)r oon Edtmanngborf abmarfd^iert." ^f^m l)at fid^ neuerbingä

$Holoff angefd;lofjen unb gegen J^^ieberid; fpejieÜ geltenb gemad;t, ba^

beffen 2(nfe§ung beä 3(bmarjd^eä auf 10 V2 U^r nid^t nur ber Duette

entbel)re, fonbern aud^ bem 3e»fl"iffe 9^oef)Iö roiberfpved;e -).

^n ber .^2>öiipt[*Jd)e ift eä älMefjr, mit bem luir unS auSeinanber=

jufe^en fiaben. 3unäd;ft pre^t er bie 3Borte „gegen 5Jcittag" all3ufe§r,

inbem er fie auf ^^unft 12 l\\)x bejief;t ; bcnn biefer 3ruSbrud lö^t

1) iJluö beut Mricflonrc^ioc bei SBieljr 373.

2) goiidi, 5. braiib. uitb prouf;. (^efc^. 18 ©. 842.
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ganj fid^erlid^ einen geraiffen Spielraum. 2)a§ einjige fefte 2)atum

baä rcir l^oben, ift ba§ ber 2(nfunft: I2V2 U^r treffen bie ©pi^en

beö ^orp§ bei 9tieber=®öröborf ein; um 12^/4 U^r fte§t eS jum

Kampfe bereit, unb um 1 l\i)x greift guerft bie 2)iüifion 3;^ümen auf

bem Iin!en S^Iügel in§ ©efed^t ein. 3ft c^ roirflid^ möglich, ba^ eine

3lruppcnmaffe von 25 000 SJiann ben 9}iarfd; von (^cfmannsborf bi§

5Rieber=®ör§borf in ber ^eit von 12—12^/* U^r, alfo in ^U Stunben

jurüctlegen fann? 3Som ^ics^^^si^öß' "^^^ ^auptftettung Süloroä Ui

©cfmannSborf, 6i§ 9iieber=®ör§borf, beträgt bie (I'ntfernung in ber

Suftlinie 7 km ; bie 2öief)rf(^e 3tnna^me, ba^ ber äu^erfte linfe %iüa,el

be§ ^orp§ nur ^'2 9JieiIe roeftlidj oon 9^ieber=©öröborf ftanb, ift falfd^:

foroeit liegt oon biefem 3)orfe etwa ^altenborn ah, unb roenn roivfUd^

aud) einige leidste 33ortruppen, ^aüaderie unb leidste Slrtillerie nur

V2 '3}^eile Hßegeg gefiabt unb biefen in V2 ©tunbe gurüdgelegt i)ahen

foUten, fo fönnte bod^ feinegroegö ba§ faft nod^ V2 SJleile ba^inter poftierte

@ro§ fd^on um 12^/4 U§r bageroefen fein, b. ^. nur ^U Stunbe fpäter

al§ bie leidste Sloantgarbe, bie nur bie §älfte be§ 2Bege§ gurüdjulegen

brandete unb babei nod^ „marche forcee" l^atte!

2)a§ finb alle§ fad^Iid^e Unmöglid^feiten, gu benen nod^ üiele

anbere fid^ gefeUen : brüdenbe §i^e unb fanbiger Soben hielten, raie

roir erfahren, ben S^ormarfd^ auf. ©oroo^l beim 2lbrüden raie bei*ber

2lnfunft rourben 33eraegungen gemad;t, bie immerfjin einige 3cit

erforberten. 2llä fid^ Süloro baju entfdjiop, ^^auen^ien burd^ einen

glanfenangriff ju unterftü^en, rcurbe erft unter ^ui^üdna^me ber fd^on

erlaffenen 5[Rarfd; befehle eine neue 2)i§pofition entioorfen unb au§^

gegeben, looburd) eine anbere 9fteif;enfotge ber ©iüifionen angeorbnet

rourbe; oor 3'Zieber=@ör§borf rourben bann erft bie 3!)iüifionen §um

©efec^te auäeinanbergejogen. Unb bag aUel foU fid^ in ber Stunbe

oon 12 bis 1 U^r ooßjogen ^aben? 2Senn man aüe biefe Sl^omente

forgfältig berüdfid^tigt, roirb man nid^t um^in fönnen, anjuerfennen,

ba^ Süloro ürva um 11 U§r aufgebrochen fein mu^, ba^ alfo ber

unbeftimmte 2(u§brud 9?oel^l§ „gegen SRittag" fe§r roo§l burd; bie

genauere 36itangabe Sieid^es näf;er beftimmt roerben barf. 3"'"'^'^ ^^

einem §ei^en ^i^age fann bei ber um 11 Ul^r f^errfd^enben brüdenben

9)iittag§^i|e biefe Sagesgeit fefjr roofjl al§ „gegen 2)tittag" bejeid^net

roerben. Sßie^r §at aud^, um ba§ ^ier nod^ nebenbei ju bemerfen,

einen gang befonberen ©runb, roeSfjalb er ben 3(bmarfd^ SüIoroS erft

um 12 lU)r legen fann; er fteüt i§n nämlid; al§ 2Birfung eineö um
IOV2 U§r erlaffenen 33efet;l§ be§ ^ronprinjen l^in, ben roir nod^ fennen

lernen roerben. Stber ba§ ift eine ^onftruftion, bie an ber fac^Iid^en
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Unmöglic^f eit fc^eitert, nämlid^ an bem üoßfommen beftimmt unb 5U=

rerläffig überlieferten 2)atum ber 2(nfunft Sülotrs auf bem 'Bä)la(i)t=

fclbe, unb bie ©laubroürbicjfeit 5Hetd^e§ in biefem einen fünfte, roa§

ben STbmarfd^ von Gcfmannsborf anbelangt, !ann fomit al§ gefid^ert

gelten.

^olgenbeS ift alfo ber Hergang ber 5Dinge im Sager ^BüloroS am
^Horgen be§ 6. September, ^n ber 53ieinung, ba§ il^m ber Eingriff

t)e§ g^einbeä je|t unmittelbar gelte, jieljt fid; 33üloto um 8 lU;r uon

.^urj^Sipsborf nad; ben §ö§en uon @dmann§borf äurürf. ßr erroartet

i^ier eine ®efenfiüfd;ladjt unb roill bafür ^^auen^icn an feinen linfen

^-lügel, nad) ben ^öljen üon ^altenborn, Ijerangie^en, mäfjrenb er üon

Äropftäbt ^er ^orftetl nad; ^ur^^SipSborf birigiert, bamit biefer uon

l^ier an§ bem ^^^einbe in bie linfe %-lante falle. 2)urd; ben Kapitän

ü. 5)carten§ bittet er ben Kronprinzen nod^malö , il;m bie ©ioifion

S3orftelI gu überlaffen unb aud; feinerfeitS mit ben ®d;tüeben unb

bluffen Ijeranjufommen. SllS er einige ^^it ^ei @dmann§borf, mo er

um U^r angelangt mar, geftanben Ijatte, geiüa^rt er, ba[5 ber 3^einb

bod} in ber Siid^tung auf Jüterbog! jjie^t, unb er befd;lief3t, il)n oon

Ijinten ju faffen. 3^al)dje ^[Reibungen über angeblid;e 53eniegungen bc5

3^einbe§ in feinem eigenen Dulden unb bie burd; i^anonenbonner unb

9^ad;rid;ten S^auen^ienä »ermittelte i?enntni§ oon beffen 3"^«"^»"^"=

treffen mit ben g^ranjofen bei ^enneiinl3 beftimmen i^n jebod), feinem

33or^aben eine etrcas anbere Siidjtung 3U geben unb iauentjien burd;

einen 2lngriff auf SBertranbö linfe ^lanfe ju §ilfe ju fommen. Um
11 Uljr tritt er ben ?(Tcarfd; an, ben §i^e, <Btanb unb fanbiger 53oben

»erlangfamen ; mel;rfad;e S8ütfd;aften Xauen^ienö aber mahnen jur ßile.

'^0^ cor 1 U^r langt er in ber 9?ä^e be§ Sd;ladjtfelbe§ an, unb

fofort (um 1 lU;r) tritt bie ©inifion ^l;ümen in baS ©efed;t ein.

VIII.

Söir muffen un§ jel3t bem ^l{eft ber Alliierten .^uuH'nben, ben ber

Dberfelbl;crr in ber Sd;ladjt uermenben moUte, bie fidj, mie er meinte,

am 5DJorgen be§ 6. an ber 3;reuenbriet)ener ©tra^e entfpinnen foHte.

I^n ber ©eneralorber uom 5. um 10 Ul)r abcnbö mar ."öirfdjfelb

üorgefd;ricben luorben, um 1 lU^r an^ feinem 3tanboit bei öuni^^

aufjubred;en , mäl^renb fid) bie ®d;meben um 2 Ul)r in ^IJabenftein

auf ben lilH'g nad; ^obcffc mad)en folltcn. '^sljr Albmarfd) mu)5 fid)

aber uerjögert Ijaben'); iebcnfalk3 uuucn fie erft um 7VL'lll)r an il)rem

1) SBei Stücbcnio III 91 iiunboii nart) bem i<cvid)te bcä fcOincbiidjcii

.^?auptmannS ijrcifjenii u. Mracmer bio Stappcu ber Sc()iucben auf if)rcm 3)lnrf(f(e
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SDiarfd^jiele, roo fie [id^ mit ben Sluffen oereinigen fottten. 2)ie ©ttua=

tion roar aI[o je^t auf biefem ^eile ber ^ofition ber SlÜiierten oor

SBittenberg bie folgenbe : am toeiteften nad^ 2öeften j^urüd' ftanb §irfci^=

felb, nunmehr in JRabenftein; SBoronjoio unb ßjernitjd^en) ftanben

nod^ immer unmittelbar gegenüber ber oerlaffenen «Stellung ber ^rangofen

bei ©traud^ unb ®rabo, beSgleid^en, i^nen fid^ an[rf)lie^enb, bei 3«^t^0/'

Äöpenidt unb ^ropftäbt Sorftell, ^U 3)teilen nörblid) »on i^m, roie er

an ber STreuenbriegener ©tra^e, bei Sobeffe bie Bereinigten 9tuffen unb

©^roeben.

©oüiel ift nun fidler, ba^ bieje 2tuffteIIung nod^ eine ^cit'^tti^Ö 1^"=

behalten rourbe. 9lber meS^alb oerroeilte Sernabotte folange bei Sobeffe?

SBie^r (®. 392) meint, er l^ätte l^ier „auf Klärung ber Situation ge=

roartet". 2lber menn er, roie unö oerfid^ert roirb, fd^on feit brei St^agen

bie ©d^Iad^t aux environs de Jüterbogk et Zahna oorl^ergefe^en

l^at, — roarum rcartete er benn gerabe §ier nod^ „Slufflärungen" ah?

2Barum raarf er fid^ nid^t roenigftenö ^eute frü^ mit aller ©nergie

unb ©rf;nellig!eit alöbalb rceiter gen Dften'?^) 2ln bie brei ©tunben

ftanb SBernabotte am SSormittage be§ 6. bei Sobeffe : bafe feine S^ruppen

je§t fd^on nad^ einem 9Jiarfd^e oon IV2 teilen eine fo lange ©rl^olung

braud^ten, ift auögefd^Ioffen, unb man mac^t bod^ SRärfd^e, bie man

felber für notroenbig ^ält, lieber an bem in jener ^a^reögeit nod^

füllen 3}Zorgen, anftatt fie bi§ gur l^ei^en SRittagftunbe aufgufd^ieben.

SBenn S3ernabotte bie ©dt)lad^t bei 2)ennerai^ roirüid^ oorauSgefe^en

am 6. bergeftalt angegeben : 2 Uljx (Signal 5um 2lufbrudE)e. — V24 2lntritt beö

aJkrfc^eä. - V28 nf)v Sobeffe; l)ter SRaft biä 9 U^r — 9 btä 11 mav^ä) nac^

gelbf)eim. „|)ier rcerben bie Struppcn in sroei Sinien formiert in ge[cf) [offenen

Kolonnen mit S8ataiUonä=2(bftanb. 9iac^ bem ^atttmem beä Sülorafc^en 2lb=

iutanten rourben sroei ^Batterien Don bort g(eitf) abgefertigt. Um ^alb 1 Uf)r

SWarfc^ eine 3)iei(e bei (Scfmannäboif üorbei bi§ etroa Dor Äaltenborn, non ido

man nod) ^'4 9JZei[e, S'iieber'ÖerSDoi-f oorbei bi^ 1000 illafter bieöfeit^ Senneroi^

mo ^alt gemad^t rourbe, um ^alb 5 U^r." 3Wit ben fpäteren 3eitangaben biefeä

Dffijierö roerben mir itnö noc| ju befdE)äftigen l^aben; ba§ fie nicf)t genau finb,

gebt fc^on barau§ ^eroor, bafe fie ben 2(ufbruc^ »on Sobeffe auf 9 Ul^r legen,

rcäfjrenb ber Äronprinj noc^ Don bort um IOV2 U^r einen S8efef)l erlaffen ^at.

3tac^ Äraemer müßten bie Scbroeben für bie IV2 iDIeilen »on Jtabenftein biä

Sobeffe ganje oier ©tiinben gebraud)t ^aben. 'Diad^ feinem eigenen SuKetin

(Sroeberus II 201 9lnm.) loäre Sernabotte fogar bereite um 8 U^r in 9taben=

ftein abmarfd^iert, roaö ganj unglaubrcürbig ift.

1) ©asu ptte aud) bie um 5 U^r morgen^ abgefcf)idEte 3J?eIbung Sorfteßä

mahnen muffen, bafe ber geinb nac^ Jorgau raoUte. ©erfelbe rapportierte

übrigens aud^ Siernitfd^em nod) um 8V4 U£)r. Slud^ roenn ber Äronprinj biefen

Sericbten glaubte, mufete er weiter nacf) Dften marfc^ieren.

gorft^ungen 5. 6ranb. u. preufe. ©efdj. XXVI. 1. 8



114 (Jel'E 3tad)\af)l [114

l)at, fo bleibt, ba man i^tn ein SSerfagen ber einfad^ften Umfid^t unb

gü^rergabe nid^t jutrauen barf, nur eine einjige 2)eutung übrig, an

ber atte 3)i[tan3= unb ^^itmeffungen 9Bie^r§ nid^t§ änbern fönnen, ba

ipir i§re J^^^f'^ßis^ßit ^°^ S^igen roerben : 35ernabotte rooüte feine

©d^rceben fc^onen; er rcoUte ben ^ampf, roie balb l)exna<i) bei ben

^reu^en ber 3]erbad^t aufftieg, möglid^ft allein burc^ bte ?}ireu^en

auefed^ten laffen. 2tber auc^ eine [olc^e 2lnna^me befriebigt nic^t,

2ßarum liefe er bann nid^t roenigftenä ^BorfteK ben Sitten Süloroä

gemäfe ba§ ©d^irfjal feiner Sanböleute teilen? 2öarum liefe er nic^t

bie 9tuffen jur gleid^en 3ett, roie er felbft 9^abenftein »erliefe, in Sobeffe

aufbred^en, bamit raenigftenS fie nod; jured^t fämen"? 3)a§ mufete er

bod^ erfennen, bafe er, inbem er bie i)3reufeen allein unb nid^t einmal

biefe üoHjü^lig fd^lagen laffe, ein gefäl^rlid^eS Spiel treibe, ©enn fie

allein fd^lugen, tonnten fie aud) fel^r leicht gefd;lagen unb uernid;tet

roerben, unb roar Sernabotte einem fiegreid^en ^yeinbe bann nod; ge=

road^fen, jumal raenn biefer i^m gar, roie er bod; beforgte, unter

3^apoleon§ eigener ^ü^rung entgegentrat? 2)ann fonnte if;m ber

9?üd3ug nad^ ber Dftfee abgefd^nitten roerben, unb eine ^ataftropl;e

ber Sd^roeben rourbe unoermeiblid^ : bie ^onfequensen einer fo törichten

^anblungöroeife, bie militärifd^en roie aud^ bie politifd^en, roaren

unüberfe^bar.

6§ gibt au§ biefem 2)ilemma nur einen einzigen 2tu§roeg: Sernö=

botte ^at nod) am 3)iorgen be§ 6. mit einer Sdjlad^t aux environs

de Jüterbogk et Zahna gar nic^t gered;net. @r oer^arrte oielmeljr

bei ber 'ÜJieinung, bie er fid^ am 3iad^mittage be§ 5. auf @runb beö

Sülorofd^en $Happorte§ cor IV2 Ul^r gebilbet ^atte, unb bie feinen

Drberö oon 7V4 lll;r an 33üloro, oon 9 Ul;r an §irfd;felb unb feinem

®eneralbefel)le oon 10 U^r jugrunbe lag, — bafe bie 2>orftöfee be§

^einbe§ an ber ![3Üterbogfer Strafee nur 2)emonftrationen feien, um

feine mal)U 2{bfid;t 5U maSfieren, bafe biefe gerabe barauf gel^e, bie

^^reuenbrie^ener Strafee ju forcieren, unb bafe fid; an il;r bie Sdjlad^t

entjünben roürbe. Unb fo ftanb bcnn Scrnabotte feit ctma 7V2 U^r

mit feinen Sd;roeben unb ^)(uffen bei Sobeffe in 3d;lad;torbnung^) unb

roartete auf bie anrüdcnben >]feinbe ober roenigften§ gunäc^ft auf bie

Reibung, bafe Öorftell angegriffen fei. Ülber nid;t§ non bem gefd)al)

;

üor 'iiorftell (unb erft red;t uor Sl^ovonjoiu unb (55crnitfd;ciu) blieb

alleö rul)ig. Unb fo l;atte er fd;on über jiDci Stunben bageftanbcn.

1) 2)asi bejeuflt auobiücflid) fein ^Itijiitant '-H. uo 11 Sei) in fei, Minnoii

ur svoriges iiyare historia. 185'). Vli 211.
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ber 2)tnge geroärtig, bie iia !ommen [oUten, — ba erfd^ien im 2(uf=

trage SüIomS ber Kapitän o. 9J?arten§ oor il^m, augenfd^einltd^ mit

ber '>Raä)x\ä)i, ha^ ber g^einb gegen Süloro oorge^e, unb ha^ biefer

fid^ entjd^loffen Ijahe, bei @cfmann§borf eine 2)efen[iofd^Iad^t anjune^men,

rooju er um bie (^ntfenbung 33orftett§ unb um ben 2(nmar[d^ auc§

ber ©darneben unb 9luffen Uüe. Tlod)ien fd^on üor^er 2(§nungen in

Sernabotte aufgeftiegen fein, ba^ t^n feine SSorauSfid^t Betrogen f)ahe,

je^t roaren roeitere 3roeifel unmöglid^ : nid^t bie ^^reuenbrie^ener ©tra^e

roar ber ©egenftanb be§ 2(ngriffeg, unb e§ galt, bie Söünfd^e Sülorog

möglid^ft balb §u erfüllen. @r fagte ju 50^arten§^): „@§ rounbert mid^

nid^t, ba^ ber ^einb ©ie angreift; id^ ^abe e§ oorauSgefel^en
;

jeigen

©ie nun, roa§ bie preu^ifd^e 2;apfer!eit oermag. @§ ift nur geredet,

ba^ ©ie in erfter Sinie lämpfen, roenn e§ gilt, ^§re eigene ^auptftabt

unb ^§r ißaterlanb ju »erteibigen. ©ie fe§en §ier bie fd^roebifd^e unb

ruffifd^e Slrmee anrüdfen. ^d; fenne ben preu^ifd^en 9)tut, unb er

roirb fid^ Tjeute nid^t oerleugnen. Um ^^nen (Gelegenheit gu beffen

Betätigung gu bieten, \)ahe iä) ^l^nen ben @§renpla^ angeroiefen.

^e^ren ©ie §u ^l^rem ©eneral gurüdf, unb fagen ©ie il^m, ba^ id^

jeitig genug fommen roerbe, um ifjn §u entfe^en." ^mmer^in fonnte

er mit einigem 3ftec^te fagen, er l^abe e§ oor§ergefe§en, "oa^ ber g^einb

bie ^reu^en guerft angreifen roerbe: benn aud^ bann, roenn fid^ bie

2)inge nad^ feiner 9)Zeinung unb anfänglid^er Intention entroidtett

Ratten, roären ja bie g^rangofen guerft auf bie ^^reufeen gefto^en,

nämlic^ auf Sorfteß unb bann bei 5Rargaf)ne auf Süloro, unb erft

gule^t roären bie ©d^roeben unb 3ftuffen in§ ©efed^t gefommen. ^eben=

falls fd^idte er fid^ in bie üeränberte ©ituation unb erteilte fofort ben

folgenben Sefe^I, ber ben SBünfd^en S3üIoro§ üoUfommen entfprad^ unb

alle feine 2lnorbnungen autorifierte

:

„©eneral o. 33üloro gie^t fofort bie 3)ioifion be§ ©enerals

ü. S3or[teII an fid^ nad^ ^urg=Sipöborf ^eran. @r fteHt feine SIrmee

auf unb ^ält fid^ gum ©efed^te bereit. 2Benn ber ^einb eine 33eroegung

auf ^üterbogf mad^t, fo greift er i§n unoergüglid^ an.

1) 5Wac^ ©c^ in fei VII 242. Über bie seitliche ^Jefonftruftion biefer «or-

gänge ngf. oben ©. 105 SInni. 2. 5)ie Drber Seriiabotte^ üon IOV2 U^r fe^t

teineätoegä, rote grieberid^ II ©. 138 meint, Dorau§, bafe ber Dberfelbtjerr

norf) nichts oon Sülotöä 3}iarfd)e nai) ®cImannlborf iDufete. ^m ©egenteil, roenn

SJlartens um 9 Ut)r Don ©cfmannsborf abgeritten roar, fo roar Sernabotte

IOV2 U^r fid)erUcf) bacon unterrichtet. Sabei ift aud) nod^ ju erroägen, ba§

Süloro bereito um 8 Uf)r ficf) nad) ©cfmannäborf in Seroegung gefegt ^atte, unb

oor 8 Uf)r faim 9Jtarteng nicf)t fc^on aufflebrod^en fein.
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„©eneral o. SBin^tngerobe jiel^t ben ©eneral SBoronjoro an fid;

unb begibt ftd^ auf bie iQö^m oon gelbl^eim unb lä^t »ot Wittenberg

ben ©eneral CernpSero, rceld^er Partien auf 3'^^"'^/ ©epba, bie 6I[ter

unb ©Ibe öortreibt. 2)ie fd^roebifd^e Strmee begibt fid^ nad^ §elb§eim,

ber ©eneral o. ^irfd^felb begibt fid^ nad^ ^elb^eim.

„©eneral v. ^^auen^ien Bereinigt feine Gruppen unb §ält ben ?yeinb

in ®d^ad^, folange feine Gräfte unb bie S^erlufte, tpeld^e er erlitten

l^at, eä i§m geftatten. 9Benn er gegroungen werben foHte, Jüterbog!

ju räumen, roaö nid^t roalirfd^einlid^ ift, fo l^ält er fid^ in S^nna unb

üerteibigt ben SBalb üor SudEenroalbe."

2)ie Drber gerfällt farf)lid^ in jroei Seile, oon benen fid^ ber eine

auf bie ^orpg oon 33üloro unb 2;auen^ien, ber anbere auf bie übrige

2lrmee bejielit. Sülow erhält bie ©rlaubniä, Sorftell an fid; ju gießen,

unb jraar ift fie gefleibet in bie ?5^orm eine§ Sefe§le§ ; in ber gleid^en

gorm rourbe i^m guteil bie ©ene^migung gur Slnna^me einer Sd^lad^t,

reo immer eg jei, im ?^aHe eineä feinblid^en 2tngriffe§, inbem e§ i§m

überlaffen bleibt, eine i^m bafür paffenbe ©tellung gu it)äl;len. SBenn

ber ^-einb aber nid^t auf i^n loögel^t, fonbern auf ^üterbogf, joobei

naturgemäß S^auen^ien angegriffen roerben roürbe, fo foU 53ülotü bie

^rangofen „unoergüglii^ angreifen", b. §. S^auen^ien unterftü^en. @5

roirb oorauSgefe^t, ba^ SCauen^ien nod^ uor Jüterbog! fte§t; 33ernabotte

fonnte ja bamal§ »on beffen 5Red^töabmarfd^e nad^ .^altenborn aud^

nod^ gar nid)t§ roiffen. ^al^er befommt 3:;auen^ien für ben ^all, ba^

fid^ ber 3^einb gegen i^n unb nid^t gegen 33ülon) roenbet, bie 2öeifung,

nad; 2Röglid^feit ftanbgul^alten, — nämlid^ (baö ift ber Sinn), bis

SSüloro l)erbei ift; ift er bagu nid;t imftanbe, fo gel^t er gurüd bi§

3inna unb oerteibigt ben 2öalb groifd^en 3»""« ii"b Ji^udeniiialbe;

b. 1^. er uerfud^t, bie Strafe Jüterbog! —Berlin gu fperren, bi§ baö

©ro§ ber Strmee ben g^einb paden tann. 2)a^ 'i^ernabotte je^t bie

2)reuenbrie^ener Strafe nid^t mel^r für gefä^rbet ^ält, gel^t barauä

l^eroor, ba^ er 33orftelI gu feinem .^orpö entläßt. 3tud; ®orongotD

roirb gu feinem ^lorpo nunme()r abgeorbnet, mä^rcnb (5gernitfd;ciü bie

SSerbinbung groifd;en Wittenberg unb Tai) unterbredjen, foroie biefcn

im SRüdeu beunruljigen foH. 2)ie Sd)uiebcn unb 'Ihiffcn aber marfd)ieren

nad; Jc'bljeim, loo fid; aud^ .'pirfd^felb cinftcUen foll, J-clbljcim liegt

mittenrcegä groifdjen Sobeffe unb ddmannöborf, uon Ijkv, alfo uon

23ülom3 gegenmärtiger ©teQung, nur nod) ^/4 93ieilen entfernt, (i'ä

ift einigermaßen auffällig, baf? ber nädjftc "IKarfdjbefcl;! bod) nur biö

nad) ?yelb^eim lautete: üielleid;t meinte S3ernabottc, bei bem 5lbmarfd^e

nad) Dftcn and) jc^t nod; nid;tä übereilen gu bürfen. Unmittelbar
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nad) her ©rtetlunoi bie|er Drber bürfte Sernabotte aufQebrod^en fein:

benn roaä f)ätte i^n l^ier je^t nod; länger Italien foflen ^) ?

dürften fid^ fomit bte ©d^raeben unb Sluffen balb naä) IOV2 U^r

in Sobefje in ^öeraegung gefegt ^aben, fo fonnte SorfteH ba§ erft tun,

al§ baju üom Dberfelbfierrn bie ©enefjmigung eingetroffen raar. Um bie=

felbe 3cit^)/ "^ic 5[RartenS in Sobeffe, langte in ^ropftäbt ein ^elbjäger

mit bem erneuten Sefel^Ie für 33orfteII an, nad^ ^urg=Sip§borf ju

fommen. Sorftett fanb, eä fei auö bem Sefe^Ie nic^t gu entnehmen,

ob ber ^orpSgcneral angegriffen fei ober angreifen rooUe ; aud^ befagten

bie bei i§m eingegangenen 9JieIbungen, ba^ fid^ ber g^einb bei Reffen

über bie @lbe 5ie§e. Unter biefen Umftänben meinte er, ber ^ronprinj

fönne ii^m bod^ roo^I nod^ eine anbere SBeifung gugel^en laffen; fo

l^ielt er e§ benn für beffer, gumal ba er augenblidflid; nid^t alt§u meit

oom Hauptquartier entfernt mar, erft bem Dberfelbl^errn üom erneuten

Segel^ren Sülorag 9Jiitteilung gu mad^en, inbem er aUerbingS feine S)ioifion

ingjoifd^en fd^on marfd^bereit mad^te^). 'Jiun mar ja freilid^ bereit! in

be§ ^ronpringen Drber con 10 V2 U§r 33orfteII nad^ ^ur§ = Sip§borf

gerufen, unb fie mu^*) biefen um 11 V4 erreid^t §aben. (Sofort üer=

fügte er je|t ben 2lufbrud^^), unb er marfd^ierte mit einer @ile, bie

1) ^m Journale beä fpäteren ©eneralä v. 35a^Iftröin Tjetfet e§, bafi bie

©c^roeben junäc^ft von 2 bi§ 10 Ul^r auf ben Seinen geioefen roären. 2)ag f)at

aber nur einen 6inn, rocnn fie in Sobeffe längere 3fit, beö Äampfeä geroärtig,

in ©cl^Iad)torbnung bereit ftanben.

2) yiad) Duiftorp I 474 (ber fic^ bafür III 288, 21. 323 auf Mc^elg

Serid^t an Soi)en im Ärieg^arc^i» beruft) unb ^i'ie^ericft II 138 um IOV2,

nad^ 2Bief)r 384, ber ftc^ auf biefelbe Queue bejie^t, um lO^/*. 2)ie Duiftorp«

^rieberic^fd^e Zeitangabe iftrid^tig; nadE) einer 2lu5!unft, bie mir injroifd^en t)aä

Ärieg^arc^io beim ©rofien ©eneralftabe gütigft geroä^rt ^at, lautet bie ©teile

im SRüc^elfcfien Serid^te: „Um V2II U^r SRittagä, ben 6., fam ber gelbjäger

Äufig Dom |*errn ©eneral=2ieutnant d. SüIoid unb brätle ben Sefe^t, nad^

Äurj'Sipäborf ju rüdfen."

3) Sßenn 3iüc^el, beffen Seric^t l^ier jugrutibe liegt, fagt, ber ^ronprins

fei bama(ä nur ^U ©tunbe von Äropftäbt entfernt gercefen, fo ift baä Diel ju

roenig. 'S^enn Äropftäbt ift Don Sobeffe ^U SDieiten entfernt.

4) Ser Entfernung 3ufolqe mufe bie Orber von 10^/2 bei 33orfteE um 11 V*

angelangt fein. Tl. a. JB.: 33orfteU ift auf ®runb ber Drber Don IOV2 auf*

gebrocben, nicf)t erft etraa auf ®runb eineä Sefd^eibeö, ben er auf feine 2lnfrage

pon lO^'z U^r empfing, bie aud^ ben ^ronprinjen aller Sßa^rfc^einlid^feit nac§

überl^aupt gar nic^t me^r in Sobeffe erreichte.

5) 2)ie (Erörterungen SBiel^rö (386 ff.) über biefe SSorgönge geben 2ln[a§

ju manchen Seben!en, jumal roenn er behauptet, Sorftellö 9Jac^fenbung fei „nic^t

erft auf 33üIorog 2)rängen erfolgt ..., fonbern nad^ Klärung ber Situation."
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nid^t§ 3U tüünfd^en übrig Iie|. 2öie il^m befohlen roar, [d^lug er ben

2Beg nad) ^urj^Stpgborf ein ; bod^ §atte er bie SSorfid^t, feinen ©eneral=

ftabäd^ef, ben Dberftleutnant oon 'tRüd^el, üorau§reiten 311 laffen. 31I§

biefer in Äur5=Sip§borf antam, fanb er ben Drt jroar leer, er bemertte

aber oor fid^ ben 9iaud^ eine§ heftigen 2(rtiüeriefeuer§, 3)a^er mad^te

er .^e^rt, um 35orfteII bie[e 33eobad;tung mitzuteilen ; ber ©eneral ent=

fc^lo^ fid^ barauf, über Äurg = Sip§borf l^inauö nac^ bem Sd^aupla^e

beä ®efed^tc§ roeiterjumarfd^ieren. 6r langte in 2)alid)oro, baö etroa

4 km jenfeitS ^urj=2ipöborf§ in ber Witte jrcifd^en biefem Drte unb

bem Sdjlad^tfelbe liegt, etroa um 2 Ul^r an; b. f). er ^at bie ©trerfe

oon etwa 2 SJieilen in ber g^rift von !nappen groei ©tunben jurüdE=

gelegt *). Um biefelbe 3^^*, roie SorfteU in 3)alid;oro, langte in @d=

mannSborf ^ernabotte an; er l^atte einen gleid^en 5)larfd^ (non jroei

9Jfeilen) gemad^t unb ^atte bafür, ba| er el^er aufgebrod^en roar, etroaS

meF)r 3eit gebrandet ; bod^ ift au^ feine 9Jiarfd^lei[tung feineäroegä un=

er^eblid^.

SDie Situation roar alfo je^t (um 2 U§r) fo: bei S)enneroi^ unb

@öl)l5borf fämpften bie ^orpö ^auen^ien unb S3üloro; ungefähr

^li 3)teilen »om Sd^lad^tfelbe entfernt ftanben Sorftell bei SDalid^oro,

33ernabotte bei ober rid^tiger gefagt oor ©rfmannöborf ^). ®d;on unter=

roegä (um IV2 Ul^r) l^atte ber ^ronprinj, al§ er geroal^rte, ba| fid^

SorfteH mit if;m auf gleid^er §ö^e befanb, an biefen ben 33efe^l ge=

fd^idt, gu i^m nad; (^dmannöborf ju ftoßen; in 3)alid^oro, baä oon

^ier 3 km entfernt ift, empfing Sorftell bie Drber. Über ben «Stanb

be§ .Kampfe? unterrid^tet, lie^ ftd; SorfteU in feinem SBege jebod; nid;t

aufhalten ; er antroortete bem Itronprinjen : 33üloro fei in 53ebrängniö

unb !önne fid^ nid^t o^ne il;n Ijalten; ba^er fei e§ feine ^flic^t, i^m

(Süloro) gu §ilfe gu fommen, unb er i)abe biefen aud; fd^on baoon

benad;rid;tigt ^). @r oerroeilte ^.'2 Stunbe in 3!)alid;oro bel)ufö 95er=

teilung von SebenSmitteln, bann marfd;iertc er roeiter; fd^on oor^er

^atte er 9tüd)el auf bas <5d;lad^tfelb gefd;idt*), bamit biefer erfrage,

Xat^ädflid) ift fie boc^ „auf 33iiloiu^ 3)räiuuMt" erfolc^t, titfoferii alö ber S8efe[)l

tjon IOV2 lUjr ba^ (?rgebniö 0011 iDJartenö' ÜJJelbuiici ift.

1) Sliditifl ift 2üie()rs (S. ^88) 'öemerfuiuii, ba^ "öoiftell nicl)t fc^on, mit

er roill, um l'2*/4 in Äurj»iiipäborf ticiüefen fein fann, fonbern luo^l eift um IV*.

2) 2Bir roerben un^ nod) mit ber {VroiU' liofd[)iiftiiU'n, luie ipeit entfernt

S3ernabütte fdjliefjlicl; uom (5cl)lncf)tfelbe bei CS'cfmaimoborf ftanb.

3) ©0 nad) 5i'ii"'-"i"ö l 3(il; ^)ieid}e I 'M^.

4) -ilad) ber 3)arfteUunß bei Ariebcrid) U l-h^ („'-üorftell liefe fidj nidit

irre machen, fonbern fc^icfte ben '•iJiajor SHüdjel uim Mronprin^en") fönnte man



119] Sernabotle unb Sütoro oor 2ßttten6erg 119

100 ba§ Eingreifen feiner S^iuifion am nötigften fei. 2(uf bie ^unbe,

ba^ ber redete %iüg^el bei ©ö^Iöborf am meiften bebrol^t fei ^),

eilte SorfteU eben ba^in; nad^ 3 Uf)r fa^ man feine ©pi^en r;eran=

naiven, unb eine §albe ©tunbe fpäter mar er bereite in ben ^ampf

»erroicfelt.

SBä^renb SorfteÜ — bei ber Entfernung — von 2)alid^on) etroa

um 2^2 Ul^r alfo abmarfd^iert fein mu^, blieb 33ernabotte nod^ oor

Edtmannäborf galten. 9Beld^e§ mar babei fein 9Kotio? ©tel)t e§ im

3ufammenf)ange mit feinem S5efe§le an SSorfteH, fid^ an bie ©darneben

unb Siuffen nad^ @dfmann§borf l^eranjuäicl^en '? 3SorI)er muffen mir

un§ alterbingä, ba beftritten roirb, ba^ Sernabotte längere 3^^* ^ci

Edtmannöborf oermetit l^abe, barüber ©eroi^l^eit üeifd^affen, roie lange

fein 2lufent^alt bafelbft gebauert l^aben mag.

9f?ad^ 2öiel;r (©. 395) ift nämlid^ ber lange Stufent^alt 33erna=

botteä bei Edmanngborf eine g^abel, 2lud^ er ge§t baoon au§>, ba§

ber ^ronprinj um 2 U§r anlangte, unb e§ fam bann, roie er meint,

„bie Sloantgarbe" auf bem ©d^ladE)tfelbe um 4V2 U^r, ba§ ©ro§ um
5 U^r an. ®a§ ift nid^t rid;tig, roie roir nod^ geigen roerben. Um
4V2 Xl\)X Um lebiglid^ eine fd^roebifd^e reitenbe Batterie mit einer S3e=

I

annehmen, bafe 33or[teU eben bamatä, aU er fid^ nac^ Gcfmann§borf ju marfc^ieren

raeigerte, bereite Sflüc^el bü^tn gefdE)icft f)ätte. 2)tefe ©enbung ift aber erft fpäter,

Bom ©c^Iac^tfetbe au§, erfolgt; ügf. ben Serid^t 33orfteUg bei 2Bie{)r 405: „S)ie

2lttacfe begann. ©leid^äeittg [D. 1^. SV-i—8V2] fd^tdte ic^ diüd)el jum Äron=

prinjen ufra." SSor bie ©enbung an Sernabotte nod^ fällt 9iüc|el^ oben im

Sejte erraäfinte ©enbung aufä ©d&lac^tfelb. 9tac^bem fid^ 33orftell „etraaä ent=

fc^ieben üom i?ron=^}5rin^en losgemacht l^atte", fd^tdfte er, fo berichtet nämlic^

Sopen (111,151), 9tüd)el auf baä ©c^tad^tfelb, um ju fragen, ino^in er (Sorftell)

„am beften feine Sireftion nehmen fönne". Qn ber betreffenben ©teQe bei 33open

fte^t „3ieic^el = ßteift"; ber gelter ift im 9Jamenregifter <B. 691 oerbeffert. —
Saäfelbe erl^eüt auö 9tüd)el§ eigenem Seric^t bei 2Biel)r 391.

1) 9tacf) 55ricciu§ (361) un'ö 33ot)en (a. a. D.) gab i^m 33or)en bie oben

mitgeteilte Stuefunft; Sleic^e (313) behauptet baäfelbe Don fid^. Siüc^el felbft

berichtet, er l)abe jufammen mit bem 5iittmeifter o. Sluer umfonft Süloro ober

S8ot)en im ^uloerbampfe ju finben oerfuc^t, unb ftellt bie ©ac^e (ebiglic^ fo bar,

bafe er fic^ eben oon ber Sc^rcädje bes rechten ^^lügels überjeugt ^abe. 2)aä

roibcrfprid^t eigentlid^ nur bem Serid^t So^enä, nid)t aud^ bem Sleid^eä; benn

fc^liefelic^ mufe bod) Siüc^el feine „Überjeugung" erlangt ^aben, inbem er nod^

^ier unb ba um Slusfunft fragte, unb baä fann auc^ bei 9teirf)e geroefen fein.

Sm übrigen ift eä ein 5ßuntt oon nebenfäditid^er Sebeutung, unb roir roürben

il^n nid^t ermähnt l^aben, roenn nic^t SBie^r roieber bie ©elegeni^eit benu^t ^ätte,

um 2lngriffe auf Jteid^e ju richten, bie red^t übertrieben finb, — fo roenn er eä

j^eroorl^ebt , bafe Sleid^e irrtümlid^ 3tüc^el alö Hauptmann (anftatt alö Dberft=

leutnant) bejeic^net.
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becfung von 2 Sc^roabronen öufaren an : eine fo roin5t9e Jruppe

fann man nid^t bie Stoantgarbe einer [o ftattlid^en Slrmee nennen,

rote fie burd^ bie oereinigten Sd^roeben unb 9tuffen gebilbet roarb. 2)ie

2{oantgarbe tarn oielme^r erft um 5 U^r in ber 6tärfe von 4000

leichten Gruppen, nämlid^ ruffifd^e ^aoallerie mit einigen ruffifc^en

unb [d^roebifd^en Batterien, l^eran. 33ernabotte §atte am '^ad^mittage

§öd^ften§ benfelben SBeg nad^ bem ®d;lad^tfelbe, rcie Süloro am 23or=

mittage, ba ja ber 2(u§gang§punft beiber berfelbe roar, nämlidd @dt=

mannöborf. 2öir roifjen, ba^ Süloro um 11 U^r abmarj(^ierte, unb

ba^ feine 2;eten um I2V2, ba§ ©ro§ um 12^/4 an Crt unb 3te0e

roar. 2)emgemö^ l^ätte aud^ Sernabotte, roenn er fofort roeiter

marjd^iert roäre, mit feinem @ro§ fpäteften§ um 4 U^r gur ©teile fein

muffen ; aber erft um 5 U^r langte feine 2lDantgarbe an, roeld^e felbft

ju einem Söege oon 7 km nid;t uiel länger alö eine Stunbe gebrandet

fiaben !ann, fo bafe ifjr Slufbrud; nid;t oiel oor 4 U§r erfolgt fein

müpte. 3)abei ift aber ein§ inö 2luge gu faffen: rcir roiffen, bo^

Sernabotte, alä er in ©dmannäborf angelangt roar, juerft feine

3^ruppen in ©d^lad^torbnung aufmarfd^ieren ließ unb fcf)lie^lid^ auf

ben ^ö§en jroifd^en ©rfmannöborf unb ^altenborn pofticrte, etroa

V2 3Jleile nörbUc^ 00m ©c^Iac^tfelbe ^). 2)ie 4000 ^ann leichter

58ortruppen, bie 5 U^r anfamen, ()atten für biefe Strede fd^roerlic^

oiel me^r al§ ^'2 Stunbe 5Rarfc^ nötig; b. i). fie finb in ©a^r=

Ijeit erft ca. 4V2 abgegangen; alfo f)at ber 2(ufent§alt Sernabotteä in

ber 9iäf)e oon ©dmannöborf etroa 2V2 ©tunben geroä^rt, unb minbeften§

fd^on feit 3 U§r ftanb er gefedjtäbereit V2 9JieiIc roeit com <B^laä)U

felbe entfernt 2).

2ln biefer 3;;atfac^e fönnen alle 5Bered;nungen 9Biel^r§ nid^to änbern

;

fo j. 33. roenn er argumentiert : bie ©efamtentfernung oon Sobeffc bis

jum ©djlad^tfelbe betrage :• ?0ieilen unb baä mad^e 6 ©tunben 'DJuufc^;

tatfäd^lid^ Tjätte 33ernabotte aud^ ben 2öeg in 6 ©tunben, nümlid^ oon

11 biö 5 U^r, jurürfgelegt, alfo eine ganj normale 3}?arfd;leiftung

»oübrad^t; folglid) [!] fönnc er fid^ gar nid;t julange in (i'dmannsborf

aufgef)alten f;aben! (^rftenS finb 2Bief)rö Ziffern gar nid;t rid^tig.

(Ja ift nid^t einjufe^en, roarum ikrnabotte, roenn er lOV-2 Ufjr ben

Slufbruc^ ber ©djroeben unb Shiffen oerfügt, no(^ V2 ©tunbe biö jum

2(bmarfd)e geroartet f;aben foH, unb um 5 U^r ift auf bem ilainpf=

1) öo nac^ bem öeiicfite Sorftell« Oci ^il.Ue{)r 405.

•_*) !I*enn fpäteftenä um biefe 3^'' '""fe 3K'ic^e oon ©ütom an 5:<ernttbottc

qefdjicft morbcii fein, unb ba ftanb biefer fdjou tu vSdjlac^torbuung: ogl. unten

©. 122 f.
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pla^e nod^ gar nid^t ba§ „@ro§" ^), fonbern erft bie 2loantgarbe ein=

getroffen; iene§> l^ätte mä)t oor V26 Ul^r 5ur ©teile fein lönnen. Unb

jroeiten^ ift e§ eine 3:;atfad^e, an ber auc^ 9öiel)r gar ntd^t jroeifelt,

ba^ 33ernabotte um 2 U^r in @dtmann§borf roar, unb er fann nad^

unferer 33ereci^nung feineöfaUg üiel oor 4 Ut)r raeitermarfd^iert fein. 33on

Sobeffe bi§ ©dtmannSborf ift Sernabotte allerbingä mit siemlid^er

©d^neOigfeit oorgegangen ; aber bann ^at er ihm i)xex einen Slufentl^alt

genommen, ben man angefid^ts be§ UmftanbeS, ba^ einige Kilometer

baoon bie oerbünbeten ^reu^en mit Slufgebot aller tl;rer Gräfte rangen,

in ber ^at al§ ungeroöfjnlid^ lang bejeid^nen barf.

©0 rcenigftenS rourbe bie Sad^e oon ben im ©efed^t befinblid;en

^reu^en felbft angefef;en. ©oroo^l Süloro al§ aud^ ^orfteH Ratten

ben @inbrud, alö ob Sernabotte allsu lange Wi @dfmann§borf oer=

rceile. Sieid^e erjäljlt (©. 313) barüber: „^e^t traf au^ ber .^ron=

prin3 oon ©darneben ein unb lie^ in ©d^Iad^torbnung aufmarfrf;ieren.

25a er jebod^ nidjt näf)er !am, oielme^r galten blieb, fo rourbe ber

©eneral Süloro auf ba§ l^öd^fte aufgebrod^t unb befahl mir, augen=

blicflid^ 5um Kronprinzen ju reiten, i§m ju melben, ba^ bie ©d^Iad^t

nodj nid^t ju (Snbe fei, i^n aufforbernb, unoerjüglid^ oorjurüden 2).

,La bataille est gagnee', erraiberte mir ber Kronprinj, J'arrive avec

quarante bataillons, dites au general Bülow qu'il se retire en

seconde ligne'. Kaum traute id^ meinen D§ren, al§ id^ biefen 33efe§I

oerna^m; mir, bie mir fd^on über 5000 SJiann tot unb oeriounbet

f)atten, foHten bie grüd^te unferer faft übermenfd;Iid^en 2Inftrengungen

ba[)ingeben unb bie ®§re be§ %a%i§> benen, bie bi§ je^t nur jugefe^en

^tten, überlaffen: id^ mar entrüftet! 9Ziemal§ mürbe ber ©eneral

oon Süloro fid^ l^ierju oerftanben §aben; beffen ungead^tet erlaubte id^

mir, bie 3Borte be§ Kronprinjen ba^in §u mobein, ba^ bie 33ataille

geroonnen fei unb ber Kronpring mit 40 33ataillonen anrüde, ber

©eneral Süloro alle i^m noc§ ju ©ebote fte^enben Gruppen 5ufammen=

nehmen unb ben g^einb auf§ neue angreifen möge, hierauf mu^te

bie Srigabe SC^ümen . . . roieber oorrüden, foroie ber nod§ oerroenb^

bare SReft ber 33rigabe $effen#§omburg . . . ^ierburd^ unb burc^ baö

Einzutreten einiger fd^mebifd^er Batterien, bie ber fd;on ermähnte

1) %r. SBie^r ©. 395: „Sie Sc^raeben unb 3ftuffen (®ros) ..."

2) 3lad) ©c^infeC (©. 248) ^at9ieicf)e babei bemerkt, bie ^reufien fönnten

fid^ feine je^n 2«inuteu me^r galten. D6 biefe Dlac^rid^t richtig ift, läfet fic^

nicfit me^r feftfteüen; fie ift nic^t gerabe fe^r gfaubtttürbig; immerhin riegt bie

aKöglid^feit üor, bafe SReid^e, inbem er bie Sage fe^r bebenllic^ barfteüte, ben

Äronprinjen }u um fo größerer SiTe anfpornen tootlte.

I
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Hauptmann [!] von 3flüc^el = ^leift ^erbeif)oIte, foroie etne§ jd^roebifd^en

^ufarenregimentö . . . nebft eine§ ruffifd^en Jägerregiments unb einiger

@öfabron§ ^aoaUerie oon ber Srigabe be§ ©eneralä üon 3KanteuffeI

rourbe ber Jeinb auf allen Rauften in bie g^Iud^t gefd^lagen unb ein

ooUftänbiger ©ieg errungen."

Söiel^r (S. 397) begroeifelt nun freilid^ aud^ biefe 3)iitteilungen

^eid^eä: miinn bie barin enthaltenen 2)inge rid^tig raären, \o iDÜrbe

Steid^e fie fid^erlid^ al§6alb feinem ©enerale mitgeteilt unb biefer ^in=

roieberum baoon ©ebraud^ gemad;t l^aben. 2l6er 9ieid^e fagt ja felber,

ex i)ahQ ahiid)Üxd) bie 2(ufeerung SernabotteS Dor Sülom falfd; tmeber=

gegeben, unb eö ift roo^l gu oerfte^en, roenn er e§ fpäter üermieb, fie

Tirf)tig gu ftellen. Jm übrigen gab e§ nad;f)er jroifd^en Süloro unb

Sernabotte wegen ber ©d;lad^t oon 35ennemi§ fo t»iele Stetbereien, ba^

3leid§e e§ aud^ be§^alb norjielien mod^te, nic^t nod^ DI tn§ 3^euer ju

gießen. 2öief)r erflärt bie ©rgä^Iung roeiter^in besfjalb für sroeifel^aft,

iDeil bei ber ©ntfernung @dmannöborf§ von ^enneiöi^ ein 5Hüdjug

33ülon)ö „in roilbe j^Iud^t" l^ätte ausarten muffen. 2)a§ mar aber gar

nid^t nötig. 2)enn in SBa^r^eit ftanb . 33ernabotte fd^Ue^Iidj oom

©d^lad^tfelbe ni^t eine, fonbern nur eine tjalbe 9Jleile meit entfernt.

Sine üerf^ältniämä^ig fo furje ©trede lonnten bie ^reu|en langfam

unb georbnet jurüdgefjen; fie jogen baburd; bie ^rangofen Ijinter fid;

nad^ an bie ruffifd^ = fd^roebifd^e 2(rmee I}eran, bie mit gang frifc^en

Prüften in oortreffUd^er ^^ofition be§ ^einbe§ I)arrten. Unb baß ber

Sefe^l be§ ^ronpringen, roenn er jur 2tu§fü^rung gelangte, bie oon

Sßie^r angebeuteten fd;limmen Äonfequenjen l^aben fonnte, ift bod^

nod^ fein fd^lagenbeö SIrgument bafür, ba^ er unmöglidj erteilt roorben

fein füllte.

2)a5 .ioauptargument 2ßieljr§ ift aUerbingä aud) f)ier roieber bie

33crufung auf bie von il;m roilltürlic^ unb fälfd;lid; angcfe^te 3(nfunft

bev fd)raebifd^ = ruffifd;en 2(rmee auf bem 3d^lad;tfelbe: „'^ieidie rourbe

nad; S3orfteIl§ 2tnhinft jum ^ronpringen gefdjirft, 'J^orftcU roar gegen

V24 angetommen ; ritt ^)(eid()e um 4 lU)x von '-l^üloro ab , fo roar er

gegen 5 in (i"dmann§borf — um V25 finb aber fd;on 4000 5Huffen

unb ©d^roeben bei 33orfteU unb .Urafft, um 5 lU)r tomnit bao ©roö

an." 35urd; il^re ä\>ieberl;olung roerben biefe 33e^auptungen nidjt

rid^tiger; tatfäd;lid) lam ja bie Sloantgarbc erft um 5 U^r an. Unb

roo^er roeif? 2.lUef;r, baf; 5){eid)e erft um 4 Ul)v abritt, ober aud; erft

nad^ ^i^orfteHö Slntunft? Slücrbingö cr^äfjlt ^){eid;e feine bieönuiligc

©enbung ju Sernabotte erft, nad;bem er etroaö juoor 33orfteIIä 6in=

greifen in bie ©d;lad)t unb bie baburd) 5unädjft beroirfte glüdlic^e



123] Sernobotte unb Sülott) oor SlPtttenberg 123

üiBenbung für bie ^reu^en bertd^tet l^at. 3)a^ er aber bamtt fein

^ad) einanber anbeuten roill, erbeut fd^on barauS, ba^ er jroifd^en bcr

Partie, bie eben "Davon l^anbelt, unb bem Serid^te über feinen 5Ritt

nad^ ddfmannäborf ben Sefe^l Sernabotteg an SorfteH von IV2 U()r

unb beffen Stntroort mitteilt. Sßenn bie Stelation über feine Senbung

überhaupt eine Seitfl^S^^e enthält, bann in bem erften ®a^e: „Se|t

traf aud^ ber ßronprinj »on ©darneben ein" ufro. 5Heid^e roiü bod^

aber bamit feineöroegS fagen, ba§ Sernabotte erft in ©dtmannSborf ein=

traf, al§ SorfteH fd^on mit @rfoIg an ber (Sd;Iad§t teilnahm ; ber «Sinn

ift oielme^r offenbar folgenber: Sernabotte traf ein (mir tüiffen, ba^

e§ um 2 VLl)x gefd^a§); er lie^ in ©d^lad^torbnung aufmarfd^ieren, unb

mir auf bem ©d^Iad^tfelbe meinten, er mürbe nunmel^r l;eranrüdfen

j

als er aber baju feine 9J^iene mad^le, fd^idtte mid^ Sülom nad^ @df=

mannsborf. S^eid^e f)at aud^ nid^t, mie 9Sie^r meint, eine gange

©tunbe 3U feinem 9iitte gebrandet; Sernabotte ftanb nid^t 7 km,

fonbern nur V2 Zuteile uon Süloro entfernt. 2Ran bead^te aud^, ba^

nad^ ber 2lrt unb 2Beife, mie 9ieid§e feinen S^titt refp. bie Siüdfe^r

bapon mit bem Fortgänge ber 33egeben^eiten auf bem ©d^Iad^tfelbe in

SSerbinbung bringt („hierauf mu^te bie Srigabe ^f)ümen" ufro.), feine

©ntfenbung gar nid;t erft um 4, feine Siürffe^r alfo (na^ SBicfjrfd^er

3eitfd^ä^ung) um 6 Ui)x erfolgt fein fann. liefen Stngaben unb ber

ganjen Situation mürbe e§ oielmel^r entfpred^en, roenn man ben

3leid^efd^en ?[Relbung§ritt (»on ber 3tbfenbung bi§ jur 9tüdfe§r) in bie

3eit üon etroa 3—-4 Ul^r legte.

9teid^e ift aber nid^t ber einzige @eroä^r§mann für feine ®rgä§Iung

refp. für bie in g^rage fte^enbe 3(u^erung Sernabottel. Unabhängig

oon i^m^) berid^tet g^ricciuä (©, 361), ba^ ber ^ronprinj bem Offizier,

ben 33üIoro an i^n mit ber Sitte um §ilfe fd^idte, (b. i). 'iReiä)e) ge=

antroortet i)ahe: „ba^ Süloro fid^ nad^ @dmann§borf gurüdjie^en unb

fid^ ^inter ben 5Ruffen unb ©d^roeben auffteUen foüe." S)aö ift bem

^n^alte nad^ bagfelbe, roa§ roir bei 9teid^e lefen. SBenn aud^ S3üloro

fpäter üon 33ernabotte§ 2tu§erung feinen ©ebraud^ mad^te, fo rcar biefe

bod^ fomit bei feinem ^orp§ befannt, nid^t minber aber aud^ auf

fd^roebifd^er Seite. 3)e§ Kronprinzen eigener Slbjutant, Sd^infel,

raupte üon i§r; er gibt fie mit ben 2öorten roieber^): „Sie fe^en,

ba^ xä) mit 9)kffen anfomme, beren Slnblid allein auäreid^t, um bie

1) grtcciuä erfc^ien 1843, 3fleid^eä a«entotren 1857.

2) 3lux bie Sauren finb bei i^m anberä: 60 »ataittone, 10000 5«eiter unb

100 Kanonen. 2lud^ Sc^infet erfd^ien cor Jieic^e, nämlic^ 1855.
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©d^Iad^t ju entfd^eiben. ©eneral o. 33üIon) Braud^t ftd^ nur in bte

jroette Sinie jurücfjujie^en. @§ roirb nid^t 10 3Rinutcn bauern, bt§

ber ^einb ba§ 3ci<^fn gum Sflürfjuge gibt." 2Benn überhaupt eine

^lad)tid)t nad^ allen ^Regeln unb ©rforberniffen ber §iftori)d^en SRetl^obe

beglaubigt ift, bann bte 9leid^e§, um bie e§ fid^ ^ier l^anbelt
; fie roirb

burd^ jroei ganj unabhängige @en)ä§r§männer beftätigt. Unb fc^lie^Iic^

mu§ SBie^r (©. 398) felber jugeben, ba§ [ie nid^t gang „^fjantafie=

probuft" geroefen fein !ann; nur meint er, ba§, roaö Sleid^e al§

für S3üloro von il^m umgemobelte Slntroort begeid^ne, fei ba§ geroefen,

roa§ Sernabotte i§m tatfäd^Iid^ gefagt ^ahe ; bemgemä§ refonftruiert er,

inbem er bie ©d^infelfd^e ?5^affung ^erangie^t, bie fraglid^e 3(u^erung

folgenberma^en : „@r (Sernabotte) !omme mit 5Jlaffen, beren Slnblid

gur ©ntfd^eibung ber ©d^Iad^t genüge; 33üloro foüe bal^er alle i§m gu

©ebote ftef)enben ^^ruppen gufammennel^men unb aufö neue angreifen,

roenn ol^ne ©rfolg, bann fid^ freilid^ gurüdfgie^en ; e§ roerbe nid^t

gef)n 5Rinuten bauern, bi§ ber ^^einb ba§ ©ignal gum S^tüdEguge gebe." ^)

3lber in ben ^Relationen oon ?5^ricciuä unb ©d^infel l^at bie Stu^erung

58ernabotte§ gang benfelben ©inn roie in ber 9ieid^e§, fo ba^ bie 2ln=

na^me, Steid^e l^abe fie „umgemobelt", al§ eine burd^au§ roillfürlic^e

3Sermutung angufef^en ift.

©onberbar genug ift e§, ba^ 3Bie§r, roieroo^I er fic^ bemüht nad^=

guroeifen, ba^ e§ mit bem Ttax\ä)e be§ ^ronpringen oon Sobeffe biä

gum ©d^Iad^tfelbe feine 5Rid^tigfeit ^ahe, bod) ba§ 33ebürfniö empfinbet,

SBernabotte gu entfd^ulbigen. @r fe^t (©, 394) auöeinanber: „3!)abei

ift gu berüdffid^tigen , ba^ bie fd^roebifd^en unb ruffifd;en Gruppen feit

2 U^r morgen^ unter bem ©eroe^r ftanben, alfo nur roenig ^tad^tru^e

gehabt l^atten, bo^ fie nad^ Slbred^nung be§ unfreiroillig breiftünbigen

Slufentl^alteS in 2obeffe groölf ©tunben marfrfjiert roaren , hex großer

i^i^e, in furd^tbaren ©taubroolfen, mit brennenbem 2)urft."

©ong ofjne Kommentar fönnen biefe 2lu§füf)rungen nidjt

1) ^xim festen ©a^e bemerft 3Bie^r: „2)ie je^n 3)Jtnuten ftnb offenbar bie

3lntir)ort nuf eine 2)Jelbunn 33ü[oiuö an ben Kronprinzen, er fönne nicht nte^r

10 2)Jinuten tai ^^Ib [)alten"; bafür jitiert er eine Üiitteihum beö fc^ioebifc^en

©enerolö Sfötbebranb bei ©toeberuö 11211. D^ne mic^ auf eine ©iäfutfion über

bie (^JlaubtBürbigfcit bicfer „iliclbnnji" 58ü[oiü'5 cinlaffen ju njoUcn, fonftatiere ic^

nur, bafe, lüenn [ie luirflid) erfolgt fein follte, nid)t 5Heid}e ifjr Übcvbrinflcr fein fi.innte.

2)enn bie allgemeine Situation ber Sd)lart)t, loclc^e Sfölbcbranb babei im 3luiK

E)at, ift eine uiel fpätere; fa(^t er boc^ au^^briicflic^: „3lber in bemfclbcn Singen

blicfe, ba iöüloio ben ^Ibfutanten abfdjidte, l)atte' :'iei) ben 3Uicf}Ufl befoljlen.*

2)aö pa^t nic^t einmal für ben ^'-'itpunft (4 \\i)x], ai\ bem 3Biel;r ben l'i'ajor

Don ;1(ei(^e abreiten läfet. SJgl. ouc^ oben <£. l'Jl 2lnm. 2.
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bleiben ^). 3!)ie rujfifd^eu 3^ruppen ftanben bereite nid^t roett oon So=

beffe entfernt, nämlid^ bei bem l^öc|[tenö V2 3JieiIe baüon nad) S^orben

entlegenen §o§enroerbig, unb aud^ bie ©d^roeben raaren nid^t fd()on feit

2 UI;r morgens auf ben Seinen; n)enigften§ braud^t man für ben

^arfd^ t)on S^tabeuftein nad^ Sobeffe nid^t me§r alö gute brei ©tunben

ju red^nen, roorauf fie roeitere brei ©tunben rul^ig bei Sobeffe ftanben

;

§u erroägen ift aud^, bafe fie — anberg roie bie 2;ruppen Sauen^ienä

unb 33orfteII§ — an ben S^agen juoor unbefd^äftigt geroefen toaren.

„Unfreiroittig" roar aud^ ber 2lufent^alt S3ernabotte§ in Sobeffe ganj

unb gar nid^t. 2)aoon, ba^ bie 9luffen unb ©d^raeben fd^on jroölf

©tunben auf ben Seinen roaren, !ann alfo nid^t bie 9iebe fein; jene

roaren biä ©dfmannSborf 4V2, biefe l^öd^ftenä 6V2 ©tunben marfd^iert,

— roaä ja bod^ !eine fo enorme SJiarfd^leiftung ift. 2)ie Sorfteüfd^en

2)ruppen mußten gum S^eil erft üon raeiterfier, nämlid^ oon ^al^mo

unb ^öpenid', roeld^ le^terer Drt me§r al§ V2 3JieiIe üon ^ropftäbt

abliegt, bi§ ^ierl^er l^eranfommen ; ,fie roaren bann oon l^ier biö jum

©d^Iad^tfelbe mit einer nur ^albftünbigen ^aufe üon IIV4 hi^ etwa

3V2, alfo faft 4 ©tunben, unterroeg§; fie roaren fd^neller marfd^iert

roie bie Siuffen unb ©d^roeben; fie fjatten bod^ geroi^ ebenfooiel roie

biefe unter §i|e, ©taub unb 2)urft §u leiben, unb fie mußten bann

fofort in ben ^ampf ! Unb follte e§ fd§Iie|Iid^ nid^t nod^ anftrengenber

geroefen fein, ftunbenlang unauägefe^t gu fämpfen, roie ba§ bie ^reu^en

unter Süloro unb inäbefonbere unter SCauen^ien l^atten tun muffen?

2Ba§ l^atte ba§ ^orp§ Sertranb gu leiften, ba§ feit 8 U^r morgend

unauSgefe^t auf ben Seinen unb feit 10 U^r im ©efec^t roar? ©ie§t

man ju, bei roeld^em üon ben am 6. ©eptember in Seroegung befinb=

lid^en ^Truppenteilen foroof»! auf ©eiten ber Serbünbeten alä aud^ ber

IJ^ranjofen bie größten ©trapajen roaren, — fo fd^roerlid^ bei ben

9iuffen unb ©d^roeben.

@§ ift unb bleibt eine 2;atfad^e, ba^ Sernabotte mit ben Stuffen

unb ©d^roeben fid^ bei ®dmann§borf minbeften§ oiermal fo lange als

SorfteH bei 3)aUd^oro aufgehalten ^at, nämlirf; oon 2— 4V2 U§r-).

Unb roarum tat er baö? 2öarum fd^Iug er SüIoro§ Sitte gum Sor=

rücfen ab, bie i§m burd^ 9leid[;e überbrad^t rourbe? 2)a^ er nid^t auö

» 1) 3SgI. aud^ basu bereite ©ranier in ben S'Orf'^- 3"i^ branb. »preufe.

©efc^. 6, 298.

2) ©elbft nad^ S©ief)r§ SJec^nung mufe baä etwa fo lange gebauert i)aben.

Senn auc^ er fe^t Sernabotteä älnfunft auf 2 U^r, bie ßntfenbung 3ieid)eG burcf)

33üton) aber um 4 U^r; folglid^ muffen and) nadS) if)m um 4 U^r bie «Sc^ioeben

unb 3tuffen nod^ bei ©dmannöborf geftanben ^aben.
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einer momentanen Singebung ber Saune unb SßiHfüt babei §anbelte,

baö beroeift ja ber Umftanb, ba^ er fd^on faft jroet 6tunben juDor

33orfteIl an fid^ nad^ ©dtmannäborf jte^en unb fomit fürSüIoro au§[d^alten

rooUte. -Run mu^te ja in @dmann§borf fd^on beg^alb §alt gemacht

werben, roeil man fid^. ^ier erft in Sd^Iad^torbnung ju formieren

^atte'). 2(ber bie[e Setoegung fann nid^t ganje 2V2 Stunben in 2tn=

fprud^ genommen ^aben, unb mir ^ören aud^, ba^ 53üIon), als bie

©d^roeben unb 5Ruffen jroar in ©c^lad^torbnung aufgeftellt roaren, aber

ru^ig fte§en blieben, in Stufregung geriet. 2tl§ 5Heid^e V2 ®tunbe

fpäter beim Kronprinzen anlangte, ftanb biefer immer nod^, unb aud^

je^t ift er nod^ nid^t fogleirf) aufgebrod^en, fonbern er ^at fid§ erft, roie

mir nod^ fjören roerben, mef^rere 9J?aIe noc^ oon ben ^reu^en bitten

laffen, e§e sögernb erft fleinere, bann größere Slbtcilungen unb fc^lie^^

M) ba§ @ro§ ber Srf;roeben unb 3tuffen auf ba§ ©c^Iad^tfelb birigiert

mürben.

5Da un§ bie Dueßen einen bireften 2luffd;Iu^ über bie ^Rotioe

nid^t bieten, bie i^n bei biefem feltfamen 93enef)men leiteten, fo finb

wir auf 3)iutma^ungen angeroiefen, bie um fo mef)r fid; ber @eroi^[;eit

näf)ern roerben, alö fie im ßinflange mit ber Situation ftel^en, in ber

fid^ 53ernabotte im 9}ioment befanb, unb bie fid^ alfo au§ ehtn biefer

©ad^lage gleid^fam mit einer 2lrt »on 9totn)enbigfeit ergeben muffen.

3)ie mef)rfad^ bejeugte Sinterung gu 'Slexä)^ unb bie «erfud^te §eran=

jie^ung Sorfteüg geben aud^ beutlid^e j^-ingerjeige, roeld;e§ bie Söfung

be§ ^roblemö ift. SBernobotte ro 1 1 1 e je^t eben oor @dmann§borf, auf

ben |)ö^en ^raifd^en biefem Orte unb Kaltenborn, fd^Iagen. 2!)a^er

rooEtc er 33üloro nod; im leisten 5lcomente bie ©iuifion 'i^orftell oor=

enthalten
; fo rooüte er bie ^reu|3en nötigen, fid; auf i^n gurüdfsujic^cn

unb üon i[;m aufnef)men ju laffen; bafjer forberte er burc^ 5Hetd;e

Süloro bireft auf, l^inter i()n in bie groeite Sinie guriidjutreten. 2!)a^

bei ber Entfernung oon V2 5)kile ein fold^er 5Hüdjug in „regellofe

^lud^t" ausarten roürbe, rcar — gumal bei 53üloroS militärifd^en

1) 9t ei die 313. Äraemer (bei ©rceberuö II 191 3lnm. 1) irrt, lüenn er

onflibt, bafe bie Iruppen fc^on in 5elbr)eim 3U111 Sln^riffe formiert lüurben. Sag

ergibt fid) aud) auö bem, rcaö Äroemer im Stnfdjluffe baraii erjii^It: ,^JJac^ bem

jammern beö 93ü(oiufc^en 2lbiutanteii lourbon jtuei ^Batterien uoii bort gleich

abflefevtiflt." Xem liegt UMU'»"^*-- ein Jaftiim, uämlic^ bie oor bem 5lufbnidje

üoii Gdmannsborf erfoffitc 9Uifcnbuiig »011 '^Nortruppen, bie aber, toie wir tu>d)

erfabven tocrbeii, junäc^ft nid)t auf iUn-anlaffung eiiicö '-yüloiufdKn, fonbeni eineö

SBorfteUfd)en 'Jtbjutanten (d. 9iiid)eI=.Hleift) ftnttfaiib. ^Wiui fieljt anA) fjierauö bie

Ungenauigfeit ber 3Ingabeu itcaemerö.



127] Sernabotte unb Süloro vov SBittenberg 127

©igenfci^aften — nid^t ju beforgen, unb 33crnabotte §at ba§ aud^ taU

jäd^Iid^ ntd^t befürd^tet: toie er fid^ bie ©ntroidtlung bad;te, [agte er ja

ju Sleid^e, — nämltd^ ba^ ber 2lnbHdt feiner SJiaffen genüge, um bie

©d^Iad^t ju ent[rf;eiben, baf? ber ^einb aUbann — [o muffen roir

l^injufügen — in jel^n 5Rinuten "oa^ Sixä)en jum SlüdEjuge geben mürbe.

@r glaubte alfo im ßrnfte gar nirfjt baran, ba§ Süloro, roenn er gurüdf»

gel^e, oom ^-einbe »erfolgt roerben mürbe; er meinte »ielmei^r, ba^

ber 2tnblidt ber ©dbroeben unb ^J^uffen fd;on genügen mürbe, um
bie g^ranjofen ju beroegen, ba§ ©efedfjt abjubred^en unb bie Partie für

üerloren ju geben. Slber bann roaren bie ^reu^en bie ®efd;Iagenen,

unb er mar ber ©ieger, ber burd^ fein ©rfd^einen auf bem ©d^Iad^t=

felbe für bie SlUiierten bie @f;re be§ Xage§ gerettet hatte. Unb felbft,

menn fid^ bie g^ranjofen nid^t fofort einfd^üd^tern liefen : meldte ©efal^r

l^atte e§ für bie SSerbünbeten, roenn fid^ bie ^reu^en mit ber ge[;örigen

33orfid^t an SBernabotte unb bamit aud^ bie g^ranjofen an i§n ^eran=

jogen ; bann übernaf^m er bie ©d^Iad^t, beren SluSgang bei ber ©tärfe-

ber i§m gu ©ebote ftefjenben frifd^en Gräfte, bei ber guten ©tellung,

bie er inne l^atte, nid^t sroeifel^aft fein fonnte, unb aud^ fo fam aHer

©rfolg unb 9lu^m auf feine Sied^nung. 3lnber§ mar e§ natürlid^,

menn er einfad^ ben ^reu^en in ber gegenmärtigen @efed^t§Iage 5U

§ilfe fam, in ber fie fidf) bisher mit ©lücf gel^alten l^atten; bann

tonnte fein ©iegeSanteil immer nur oon fefunbärem 2Berte fein.

2)amit aber mar er nid^t §ufrieben : er rooffte ber eigentlid;e ©eroinner

fein ; nad^bem i^m bie ^reu^en bie fd^merfte 2lrbeit geleiftet l^atten,

mollte er al§ ber SSoUenber, al§ ber malere ©ieger auftreten, bem bie

^alme be§ SCageä gebühre. 3Bäre e§ feiner früheren 2lnnaf)me gemäfj

jur ©c^Iad^t an ber S^reuenbrie^ener ©tra^e gefommen, fo l^ätte fid^

ja ber 3SerIauf ganj ebenfo abgefpielt: erft mären bie ^reu^en mit

ben g^rangofen aneinanber geraten, unb bann ^ätte Sernabotte bie

(Sntfd^eibung gebradjt. 2Bar e§ nun roiber fein Ssermuten ^ier, bei

S)enneroi^, jum ©erlagen gefommen, fo foUte fidj alle§ aud^ §ier

ebenfo geftalten^).

2lber er täufd^te fid^ im ß^rgeige unb ^elbenmute ber ^reu^en-

1) SaneBen fönnten an ftd^ natürtid^ aud^ rein militärifd^e ©rünbe im

©ptel geraefen fein: SßieHeid^t glaubte er, bafe fic^ Süforo auf bie ©auer borf»

nic^t galten fönne, unb baf; für bie ^Jortfe^ung ber Sc^Iac^t ba§ 2;errain von

Stfmannsborf unb .taltenbovn mit feinen !Q'öi)en mef)r geeignet fei; aber foIcf)en

mef)r ängft[id;en Gnüägungen tüiberfprid^t bie ©iegeägeroi^^eit, bie fid^ in feinen

SBorten an SReic^e äußerte.
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©te rooQten nid^t, tüie fRexö)^ fid^ ausbrücft, „bie grüd^te i§rer faft

übermenfd^Iid^en Stnftrengungen bafjingeben unb bie ß§re beö 2;a9e5

benen, bie bi§ je^t nur jugefe^en f)atten, überlaffen." Sie roollten

bie Lorbeeren, bie fie burd^ ftunbenlangeS 2luQf)arren »erbient Ratten,

nid^t baburd^ üerlieren, baf; fie einen groar fidlem, aber i^rem ^Ru^me

abträglid^en 9Rüdf)aIt hinter ben «Sd^roeben unb S^uffen fud^ten. Unb

rcenn fie bem Sefe^le Sernabotteö nid^t geljordjten, — roaS blieb

biefem bann fd^Iie^Iid^ anbereS übrig, alö feinerfeitä ^eranjutommen

unb fid^ alfo mit ber S^oüe groeiten 9^ange§, nämlid^ eineä bloßen

§elfer§, gu begnügen, mod^te fie i§m aud^ rceniger glorios bünfen.

2tl§ fk feine SJ^iene mad;ten, ba§ ©eferf)t abjubred^en unb in bie jroeite

Sinie 3urücf§ugef;en, roie er i§nen jugemutet l^atte, ba ial) ber 5?ron=

prinj ein, ba^ er nid^t länger untätig alö 3"l<i;a"er eine ^albe 2lieile

l^inter bem ©d^lad;tgetümmel ftel^en bleiben fönnte, o^ne fid^ felber ju

fornpromittieren ober gar gu blamieren unb ben Sluägang be§ ^ampfe§

aufö ©piel ju fe^en. 3)a gab er ben §ilfegefud;en ber preußifc^en

©eneräle @e§ör, unb enblid^ fe|te er fid^ in Seroegung; aber

nur feine i^ortruppen befamen nod^ Slnteil am ©efed^t, nidjt aber audt)

baö ©roö ber ©d^roeben unb 9tuffen; al§ biefes anlangte, Ratten bie

^ranjofen bereits ba§ ^-elb geräumt.

IX.

2Bie gro| ber Slnteil ber ©darneben unb 5Ruffen am ©iege loar,

foU nunmel;r genau im eingelnen feftgefteüt roerben. 2©ir muffen ju

biefem 3n)ede ben ©ang bee ©efed[)te§ feit SülorcS Eingreifen mit einigen

©trid^en jeid;nen.

®tn)a 1 Uf)r mar 33üloro an 2;auen§ien§ ©eite in ben ^ampf ein=

getreten. Unter mannigfad;em ©d;roanfen bel)aupteten oon ba bie ''^Ueu^en

baö ©d^lad^tfelb nörblid; oon ber 3{^e, im großen unb gangen ba§ Äorpä

33ertranb immer meljr auf 9to[;rberf gurüdroerfenb, jüicmo^l 9iei;

t)ier in ^erfon t'ommanbiercnb immer toiebcr unter ^eranjieljung neuer

Truppenteile oorgubringen trad;tete. 2)ie Unmöglid^feit erfcnnenb, ba^

SBertranb mit bem S^einbe allein fertig werben fönnte, rief 9iei) noc^=

einanber bie beiben anbercn .^orpS Ijeran. Um 2 Uf)r mar baö ^orp^

Sletjnier gur ©teile; cö mürbe gegen 33üIouiö redeten %ln%d am füb=

lid;en Ufer ber 'M)e gmifd;en 2)enncmi^ unb ©öljläborf poftiert; um=

fonft Derfud;tcn ifjm bie ^^kcufuMi ©i3l)k^boif gu cntrcif?cn. (i'vft um

bie 3eit, alö ^orftell mit cingriü, uuivbc bicfco 2)orf genommen (um

38/4 U^r); 3(nftrengungen S.^orftcUö, barübcr hinauf gu gelangen,

blieben oergeblid;, unb eben nun (um 4 Ul)v) tarn auf biefem ^cilo
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beS <Sd^lac^tfeIbe§ Dubinot an. 5Rtt [einer §ilfe rourben bie ?|3reu|en

aläbalb imeber au§ ©ö^löborf Ejinausgeroorfen ; ein 3Sorfto^ 9lei)nier§

unb Dubinotö auf btcfem ^eile be§ Sd^lacfjtfelbeg f;ätte für bie ^reu^en

fd^Iimme folgen ^aben fönnen. ^a forberte ^lei), ba^ Dubinot ^inter

S^^eynier 3urücfgel^e unb ftd^ nad^ bem 3::ei(e be§ Sd^Iad^tfelbeä nörblid;

von ber 2l§e begebe, roo foeben bie ^reu^en ifjre ©egner jum 2Seidf;en

gebrad^l Ratten. 3)ie 5[Ra^regeI ern)ie§ fid^ ale üerfefjlt : S^eijnier rourbe

baburd^ unfähig, bie ?]ßo[ition in unb red;t§ von ©ö^Ieborf ju galten

;

bie ^onfequenj baoon roar ber 3SerIu[t be§ füblid^en 2;eile§ üom

(5d;Iad^tfelbe. Unb e§e Dubinot, ber §inter ber ©efed^tSlinie bei bem

©etümmel unb ber 3>erroirrung, bie §ier f;errfd^te, nur langfam üor=

n)ärt§ fonnte, auf bem nörblid^en Steile be§ @d^lac^tfelbe§ anlangte,

war auä) biefer oerloren, inbem bie ^^^ranjofen bereite hi^ 9lo§rbed

gurüdgeraorfen roaren.

2)a§ roar ber ©tanb ber 3)inge auf bem ^ampfpla^e, al§ bie

©c^roeben unb 3tuffen ^erannaf)ten. 3BeIrfje§ nun roar ber Slnteil,

tm i^re SSortruppen (benn ba§ @ro§ fam la ju fpät) an ben legten

33orgängen ber ©d^Iad^t, alfo auf bem nörblid^en ieile an ber 3ui^üdf=

brängung ber g^ranjofen bi^ 9^o§rbed, auf bem füblid^en an ber 2Ser=

treibung 9iei)nier§ au§ ber ©tetlung in unb bei ©ö^Isborf Ratten?

2lud^ barüber gelten bie 2(nfid}ten au§einanber ; um ben rid^tigen ©ad^=

»erhalt §u ermitteln, muffen roir §unäd;ft einen Überblid über "ok

einjelnen ^l^afen be§ ©d^lu§gefed^te§ geben ; roir merfen babei bereite

an, roo eine 9}?itroir!ung ber Sd^roeben unb JKuffen ftattfanb, inbem

e§ unfere Slufgabe fein roirb, biefe S)arfteriung gegen hk bagegen

möglid^en ©inroenbungen fid;er §u ftellen.

«Seit 4 llijx rourbe ber redete ?y(ügel ber g^ranjofen üon 2)enneroi§

auf 9Ro^rbed ^urüdgebrängt, unb e^e ber burd^ 9^ei) l;ier^er berufene

Dubinot fjeranfommen fonnte, roar S3ertranb bereite um 5 U^r aud^

gum 9?üdjuge oon ^o^rbed ge^roungen ; babei roirfte aüerbingS ruffifd;e

2trtillerie entfd;eibenb mit. 2)ie ^reu^en Rotten fomit au§ eigener

^raft baä Sdjlac^tfelb nörblid^ oon ber 3lt;e bel^auptet, unb erft hei

bem Slüdjuge ber g^ran^ofen burd^ unb oon JRo^rbed roeiter füblic^

üon ber 2l§e roaren ^Truppenteile 33ernabotte§ in 2(ftion getreten; fie

l^atten [)ier alfo lebiglid^ jur SSeröOÜftänbigung be§ Siegel beigetragen

unb geliolfen, eine roirffame S^erfolgung über bie 2tf)e l;inau5 ju er=

möglid;en. Unb ganj ebenfo oerl^ält fid^ bie ©ad^e auf bem füblid^en

1) ^"'^ Beurteilung biefer SRaferegel 3Jet)§ »gl. 2Bie^v S. 416 f., üBer

Dubinots 33er^alten ebb. 3. 421 f.

Vorlegungen 3. branb u. preu§. &e\d). XXTI. 1. 9
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%tik be§ Sd^Iad^tfelbeg, ba§ o^nel^in naÖ) bem 3SerIufte be§ nörblidben,

ba baburd^ bie redete ^^tanfe ber in unb hei ®öl^I§borf fte^enben ©ad^fen

entblößt rcurbe, ntd^t me^r auf bie 2)auer 5|u galten geroefen roäre ^).

dUö) Dubinot§ 2Ibsuge geftaltete fid^ §ier bie Sage ber ^reu^en ent=

fd^teben günftiger. Tlan mad^te einen neuen 3(ngriff auf @öf)l§borf,

ba§ ja ber ^einb nod^ foeben (um 4V2 Uf^r) raieber gerconnen f)atte,

unb ba§ bie (Sad;|en nunmel^r befe^t ()ielten. Um 5 U^r nahmen

53orfteß unb Reffen = §omburg von neuem ©ö^I^borf , belgleid^cn

^rafft bie nörblid^ öon biefem ©orfc gelegene 2ßinbmüf)Ienfjö§e, bie

üon fädjfifd^er Strtiüerie oerteibigt rourbe. 2)abei erroieö fid^ eine

frfiroebifd^e Batterie „unter anfe^nlid^en 23erluften fefir nü^lid^" ; in ber

§auptfarf;e aber mar biefer ©rfolg ben beiben ^Bataillonen be§ 9. 9le^

fen)e=9ftegiment§ ;^u banfen, bie am ©türme teilnahmen ^). @rft nac^=

bem ©ö^lsborf unb bie nörblid; baoon gelegene ^ö^e , ber foeben

genannte 2Binbmü^lenberg, erobert roaren, famen 4000 ^Jiann 2loant=

garbe bei ©ö^leborf an, unb fie waren oon 2Bert für bie 3ierpoll=

ftänbigung be§ ©iege§. 3!)enn i^rer 5)titn)ir!ung roar e§ jujufd^reiben,

ba^ bie auf ben §ö^en, bie hinter @ö§l§borf in öftlid^er ^id^tung

lagen, poftierte fetnblid^e 2Irtillerie (nad^ 5 lU^r) pm ©d^meigen unb

gum ^(bjuge gebrad;t lüuvbe ; baran fonnte fid; bie nunmel;r auf biefem

2^eile bp§ ©d^ladjtfelbes einfe^enbe breiftünbige Sserfolgung in ber

3!)ire!tion nad^ Ö^na fnüpfen.

SBenn mir biefe 9Jcomente beö ©d^lufigefed^teg (bie mir allerbingä

nod^ gegen oerfd)iebene ©inroenbungen ju oerteibigen l^aben merben),

fd^arf im Sluge bel)alten, fo merben mir in ber Sage fein, SInteil unb

33erbienft ber Sf^uffen unb ©d;meben am ©icge i)on 3!)cnneroi^ rid^tig

ju bemeffcn. SOßa§ bie Sel^auptung beö nörblid^en ^eile§ oom ©d^lad^t=

felbe betrifft, fo befteljen ja in biefer |)infid^t feine 5!}ieinung§iierfd^teben=

l^eiten : fie ift bas 2Ber! au§fd;lie^lid; ber ^reufjcn, benen bann ru)fifd;e

2lrtillerie beim weiteren SSorbringen auf ber anberen ©cite ber Sl^e

über Sto^rbed ^inauä roirffamen 93eiftanb leiftete. 9iid;t fo einfad)

1) SJgl. (ü. (Serrini), SDie gelbjüi^- ber Soc^feii 1812 unb 1813. 1821.

©. 265.

2) ©efc^ic^te ber 9Jorbarmee 76 unb 74. d. Duiftorp I 523 unb 520

2)te ©c^ilbening, bie Jr'f^eric^ oon ber Sdö^f'tfjt c\ibt, ift nic^tä roenlgcr al§

bur(i)fid)fi(i unb rceift cinanber gerabe^u tüibetfprcdöenbe Slntinben auf. 3(uf

©.152 lä^t JVrieberic^ bie oben enuäljuten „elften Jeile ber 5lrniee beö .Uron«

prtnjcn" nic^t trft je^U (um 4'/i:) in 'Jlftiüu treten, fonbern fct)on lu-i bem früheren

Sturme auf (5)öf)l6borf oon ca. 3V/a Ul)r: fie müfjten bann alfo nort) uor 5UirfteII

mitgefod^ten r)abcn. 2(uf S. 158 aber bringt er bie ^reigniffe im riditigeii U'«t'

liefen ,Su'fl"nni'"f}'i"!U'.
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nun liegen bie ^Berl^öltntffe auf bem füblid^en Steile beS ©c^laci^tfelbeg

;

benn roir muffen §ier groet ^^afen im ©d^Iu^gefed^t ftreng unterfd^eiben

:

1. bie @inna§me be§ 3)orfe§ ©öl^läborf unb be§ nörblid^ baoon ge=

legenen SBinbmül^len6erge§ um 5 U^r unb 2. ber füböftlid^ gelegenen

Jpö^en n a d^ 5 U§r. 2Senn e§ fid^ nun aud^ ^ter barum ^anbelt, feft=

juftetten, roer ba§ ©d^Iad^tfelb behauptet ^at, fo mujs junäd^ft ermittelt

löerben, roeld^er oon beiben ^f;afen bie in biefer ^infic()t entfd^eibenbe

Sebeutung gufommt, unb bann in roeld^em ^Pca^ftabe Sernabottefd^e

2;ruppen baran beteiligt roaren. ^Jiad^ bem ^ßUßniffe SSopenä ^), beffen

Urteil bod^ roo^l al§ fompetent gu betrad^ten ift, roar nun ^ier ma^=

gebenb ber enbgültige ©eroinn oon @öf;löborf, — freilid^ (fo muffen

mir ^ingufügen) nid^t be§ Dorfes aflcin, fonbern aud^ be§ 3Binbmü§len=

bergeä, iia e§ oon biejem auö be^errfd^t lourbe : folange man il^n nid^t

l^atte, toar man aud^ be§ 3^orfe§ nic^t fidler. '?Raii) ber ©inna^me be§ 3!)orfeä

unb be§ S03inbmüf)Ienberge§ aber roaren bie füböftlid^ oon ©ö^läborf ge=

legenen Stellungen ber ^ranjofen auf bie ^auer unl^altbar; inbem

fie fielen, rourbe alfo ()ier ber «Sieg nur ergänzt ober üerootlftänbigt ^).

^n roeld^em SSer^ältniffe waren nun aber 33ernabottefd§e SCruppen

am ©d^Iu^gefed^te bei ©ö§I§borf beteiligt, unb groar in jeber ber beiben

^§afen, auö benen eg fid^ gufammenfe^te? prüfen mir gunäd^ft bie

Slngaben berjenigen ©d^riftfteller, bie felber bei S5ennen)i| anroefenb

roaren. 9^eid^e§ 2lngaben (I 314) finb fo allgemein, ba^ e§ nid^t

möglid^ ift, mit il^rer §ilfe bie ein§elnen SRomente beä ^ampfe§ au§=

einanbergu^alten. 2luer^) unb 33or)en (III 152) laffen roo^l bie

ruffifd^^fd^roebifrfjen SSortruppen nad^ ber ©innafime oon ©ö^ISborf an=

langen, fteüen jebod^ ba§ ©efed^t um ba§ 2)orf bi§ §u biefem 2(ugen=

bltdfe (5 U^r) nid^t in aUen feinen SBanblungen unb 2ßed^felfällen mit

gcnügenber ©d^ärfe unb ^rägifion bar. SSoÜfommen forreft gefd^ie^t

bie§ jebod^ bei 3^ricciu§ (T 363), unb biefer erjä[)It, ba^ bie ^reu^en e§

geroefen feien, bie um 5 U^r ©öl)I§borf befinitio erobert Ratten, unb ba§

bie fd^n)ebifd^=ruffifdjen 3Sortruppen erft angelangt raären, „al§ ber ^einb

au§ ©ö§l§borf oertrieben roar". 2)ie ©efd^id^te ber 9Zorbarmee ^), bie

1) 33o9en III 152; ogl. Jrtcberic^ 155.

2) 3[ud^ ©er r int (a. a. D.) fd^ilbert alg ba§ entfc^eibenbe SJJoment im

®efed^te um ©öfilöborf bie ^Räumung beö 2)orfeä burc| bie fäd^fic^e 23rigabc

aiJeUentin um fünf U^r.

3) Über bie @ct)Iad^ten 6ei ©ropeeren unb S5ennen)i§ Don einem 2Iugen»

jeugen 181B,

4) ©. @ef(f). ber ?Jorbarmee ©. 71 3(nm. * unb ©. 76; o. Duiftori>
I 517 2tnm. * unb S. 523.

9*



132 i?e"E ^ad^m [132

ba§ ard^töolifd^e 3)]aterial oerarbeitete, raei^ baoon, ba^ fid^ bei bem

2(ngriffe, beffen 9tefultat bie ©rftürmung be§ ©ö^Ilborfer SRü^lenbergeS

roar, eine fd^roebifd^e reitenbe Batterie (9J{ü^IenfeI§) betätigt ^abe, bie

unter SBebedEung üon jroei ©d^roabronen Sd^onen»^u[aren, bie ber

^ronprinj bem ©eneral 33orftett auf eine ^Reibung 3ftüd^eI=^leiftQ be=

reinigt l^ätte: fie fei um 4V2 Ufjr angefommen, l^abe aber 5uer[t irr==

lümlid; auf bie angreifenben ^reu^en gefeuert, bi§ fie burd^ ben

Seutnant von ^aroerjijnSü gegen ben 5[Rü§Ienberg birigiert roorben fei'),

„gegen roeld^en fie, neben ber Batterie 6preut§ aufgeftettt, fid^ unter

anfe^nlid^en SSerluften fef)r nü^lid^ erroieS" ; erft nad^bem ©ö^Iäborf

unb bie nörblid;e §ö§e genommen roaren, fei ruffifd^^fd^roebifd^e Äaüaßerie

unb Slrtiflerie in größerer SRaffe (4000 SRann ftarf) fjerbeigefommen,

unb mit §tlfe biefer Stoantgarbe feien bann aud; bie ^'6l)en rüd=

toärts ©ö^l§borf genommen raorben.

2öer biefe 3)arftettung in einer ©pegialunterfud^ung »erroirft, mu^

entroeber geigen, ba^ ber 2(utor ba§ ard^inalifd^e Skterial falfd; oer=

teertet f)at, ober ba^ fie fid^ mit anberen, beffer beglaubigten Duellen

nid^t oerträgt. @in 3Serfud^ in ber erften 3^id^tung ift nie gemad^t

roorben, roo^I aber in ber groeiten, unb groar burd^ $Roloff. Qx fdjlie^t

fid^ SBiefjr an, ber bie gange fd;roebifd^=ruffifd^e Stoantgarbe beim <Sd^Iu^=

gefed^t um ©ö^läborf in 3(ftion treten lä^t, unb fud;t quellenmäßig

nad;guroeifen, bafj ber Sülorofd^e ©d^lad^tberid^t falfd^ fei, bemgufolge

bie ^ßerftärfungen üon Sernabotte erft nad^ ber befinitioen (Sinna^me

oon ®ö^I§borf in Slftion getreten feien, bap fie uielme^r in i^rer @e=

famtl^eit babei mitgeroir!t (jätten. 9Bir loerben fe^en, baß beibe gu

biefem ©rgebniffe nur baburd^ gelangen fonnten, baß fie bie beiben

$^afen be§ ©d^lußgefed^teö auf biefem S^eil beö (Sdjlad;tfelbe§ nid^t gur

©enüge fonberten, unb boß fie nid;t berüdfid;tigten, baß bie fdjroebifd^^

rufftfdjen SSortruppen nidjt auf einmal, fonbern nadj unb nad^ auf bem

^ampfpla^e erfd^ienen, fo baß nur bie aUererften oon i^nen nod^ gur

Eroberung uon ©öl^löborf unb bem 2öinbmül)lenbcrge guredjt famcn.

)bi\d)v \\xl)vt auä (S. 378): ,;oelit langen 4000 3Jiann fd;mebtfd;e

unb ruffifd^e Slrtillerie unb ^auallerie an, 93orftcII unb ^rafft benu^en

if;re 3lnfunft, um uorroärtö gu brängen." „(SS gelingt," fo fäbrt er

fort, „©öljlöborf unb bie y>öl)en giüifd;en 0öl)lQbovf unb ^Dcnnciui^ gu

nehmen. ©öl;lgborf roirb gum brittcn ^33ialc befet5t, gegen 5 U^r

1) 2)iefe <Bhenc erjä^lt auc^ gricciuö I 363 f.; nur läfet ei- fie, ba er

bie Batterie 'JJiül)(enfeIö md)t befoiiber^ cnuäfjnt, bei ber Slnfunft bor niffifc^cii

2luttnti]ai-be im allflcineiuen fic^ abfpiclcii, ulfo erft nad) Wv bcfinitiücii eiimal;me

®öl)[ßbürfö.
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nad;mittag§, unb bamit t[t aurf; füblid^ ber Slf^e ber ^ampf im n)efent=^

lid^en beenbigt unb bie S(^lad;t entfd^ieben." 9Jian fie§t, rote in biegen

©ä^en bie einjelnen ^l)afen oerraifd^t roerben
;
§um minbeften trotte

2öie§r Ijiet bie beftimmte Slngabe ber 9Zorbarmee roiberlegen muffen,

ba^ bie 2(üantgarbe SernabotteS in ber §auptfad;e erft nad^ ber @in=

na§me von @öf)löborf unb be§ 2öinbmü§Ienberge§ ouftaud^te. Srre=

fü^renb ift e§ aurf;, roenn frf;Ied^tfnn üon ben burd^ bie 3)iüifion ®a^r

»erteibigten ^ö§en jroifd^en 3)enneroi^ unb ©ö^lsborf bie 9lebe ift,

roeld;e „gegen fünf Ul^r 9kd^mittag§" befe^t roorben feien. 3)ie rüd=

roärtö ®öf;löborf gelegenen ^ö^en finb erft nad^ 5 U^r erobert roorben,

atterbingS mit ^ilfe ber gefamten Stoantgarbe Sernabotte§; bei ber

@rftürmung be§ 2Binbmü§lenberge§ „na^eju 5 U^r" ^) aber roar nid^t

fie, fonbern nur bie eine Batterie 9JJüI)IenfeI§ in 3lftion. ®§ ift alfo

falfc^, bafe Sorftett unb ^rafft bie 2tnfunft ber 4000 gjlann 2lt)ant=

garbe „benu^t" §aben, um auf @ö^I§borf unb ben 9Sinbmü§Ienberg

„oorroärts .^u bringen", ©benfo ungenau fd^rcibt Sßief^r anberroärt§

(©. 398): „®egen V25 U§r roaren 4000 6d^roeben unb bluffen ein=

getroffen . . . , eine fe^r erroünfd^te 33erftärfung , unb Ratten an bem

3(ngriff auf bie ftärffte ^ofition be§ feinblirf;en Unten glügelö, ben

^ö^enjug jroifdjen ber Sl^e unb ©öI)I§borf unb biefeS 35orf felbft,

tl^eilgenommen, bas um 5 Ul^r erobert rourbe." SBieber biefe ^on=

funbierung ber ein^ielnen ^§afen beä ©c^lupgefec§te§, bie freilid^ buvc^

it)re 2öieberl;oIung nid^t rid)tiger roirb.

Sßie^r folgenb, t)at neuerbingä 9f?oIoff ^) beftritten, ba^ bie 3loant=

garbe SernabotteS erft nad) ber ©inna^me üon ©ö^l§borf unb ber

2öinbmü^lenl^ö^e , alfo erft nac^ ber „eigentlid^en ©ntfd^eibung" ein=

getroffen fei. i^^bem er — ju Unred^t freilid^^j — erflärt, biefe S3e=

f)auptung grünbe fid^ lebigltd^ auf S3üloro§ eigenen Serid^t oom 7. ©ep=

tember an ben ^önig, refumiert er feine 2lnfid^t baf)in: „9)iir fd^eint

bagegen aug mehreren Sinterungen 33orfteII§ , 2tuer§ unb be§ 2:;age=

buc^ä be§ Sülorofd^en ^orp§ l^eroorjugel^en , ba^ bie 9iuffen unb

©d^roeben oor bem legten ©türm auf biefe ^ofition angekommen finb

unb babei mitgeroirft §aben." 2Sir muffen unter biefen Umftänben

bie von i§m angerufenen QueHenjeugniffe nä§er prüfen.

2)te ©teile beö 2;agebud;§ be§ S3üIorofc^en .^orp§ ift bei 2Bie^r

1) ©efc^id^te ber 9iorbannee <B. 75.

2) 3n fetner 33efpred^ung von g^rieberid^ a. a. D. ©. 342.

3) Slämlic^ S3ot)en, 2(uer unb {Jrtcctug bertcl|ten basfelbe; baju fommen bie

ard^icalifc^en ©runbfagen ber ©atftellung in ber „(SJefc^id^te bec 9?orbarmee".

3)er Sülorofc^e Scric^t bei ^ricciuä I 385.
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(3. 402) gebrucft ; bie roid^tigften ©ä^e lauten : „3(ud^ langten jur

Unterftü^ung be§ redeten glügelä einige ruffifc^e unb |(^raebi)c^e Batterien

an, bie ben g'einb oollenb^ jum SEBeid^en brad^ten. 3)ie 2(nfunft ber

rufftfd^en unb fc^roebifd^en Gruppen, bie ber ^ronprinj gegen (Snbe ber

©d^Iad^t herbeiführte, oeröollftänbigte ben bereite erfod^tenen Sieg."

SBo fte^t l^ier etroaä baoon, ba^ bie gesamte 2(üantgarbe bereits cor

5 Uf)r mitfod^t? @§ ift lebiglid; bauon bie 9^ebe, ba^ bie (Sd^roeben

unb 9tuffen ben ©ieg uerüoKftänbigten , unb bafs if;re 53atterien auf

bcm redeten S^Iügel ben ?^einb „t)oflenb§" gum Sßeid^en brad^ten; ba§

ift ja aud^ infofern ganj ridjtig, aU fie xi)n im 2(rtiHpriegefed[;te

nad; 5 U§r in ber %at au^ ber ^ofition rüdroiirte oon ©ö^Isborf

»erbrängten. Slber bie 6ebingung§lofe Unrid^tigJeit ber 3tngaben im

Seridjte SBüIoroö felber, bei Stuer, S3oi;en unb g^riccius IäJ5t fid^ barauS

nid;t beroeifen. ^m Serid^te 3(uer§ ^) ftef)t ja ^hen fogar ba§ ©egenteil

»on bem, roaS Sloloff au^ \f)m l^erauslieft. !35enn e§ rcirb bort er=

jäl^lt, ba^ (oornef;mlid; burd^ 33orfteQ§ i^erbienft) @öf;Iöborf bereite

erftürmt, ebenfo bie ftarfe ©teHung redjtö uon bem S)orfe, b. i. eben

ber 2öinbmüf)lenberg, unb ba^ fogar (iüa§ gar nid^t ber ^aÜ war) bie

„ftarfen ^Heferoen f;inter bem 2)orfe'' jurüd'geiuorfen feien, a(§ bie

Sloantgarbe 33ernabotte§ eintraf.

®er ^ilu^erungen 33orfteü§ finb mefirere. ^n ber erften (2Bief;r

©. 403 f.) füf)rt er auö, ba^ feine 3)iüifion „ben fd^on fiegreic^ mit

jmei 5){efen)e = 3!)ioifionen in unferer redeten ^ylanfe anrüdenben 'J-einb

jurüdgefd^lagen, bie erfod;tenen 23orteiIe lange blutig bel;auptet unb

enblid^ nad^ bem (Eintreffen ber ruffifdjen unb fd^mebifdjen §ülf§=

artillerie bie überlegene feinblid;e 5Rad;t fel6ft angegriffen unb in brei=

ftünbigcm Stuancieren verfolgt i)ai." ©ine Beteiligung an ber @robe=

rung oon ©ö^läborf ift barauS nid;t mit ©id^erl^eit ju ermitteln. 2)er

^affuä, ba^ bie erfod;tenen 3Sorteile lange blutig bebauptet luurben,

lann fid; eben auf ben ilampf um ©öl;löborf bejieljen, um baö lange

unb blutig mit medjfelnbem Erfolge geftritten rourbe, bi§ eö bie ^sreu^en

enbgültig 6cl;aupteten ; nunmel^r (nad; 5 lUjv) traf bie fdimebifd;^

ruffifd;e A^ilföartillerie ein , unb e§ begann icl3t ber bie 'i>erfolgung

einleitenbe 2tngriff, burd; ben junüd^ft bie §öl)en rüdiüiirtS uon @ö^l8=

borf genommen mürben. ^a§ jmcitc „3eugnio" BorftoQö lautet

(iffiiel;r 405): „^ie XHttade begann. Wlcidju'itig fd)idtc id; ^Küd^el

gum 5^ronprinjen . . . unb bat um 3>erftärtung , mefentlidj mit

©efd^ü^ ... ^n bem Slugenblid, alö ber ^veinb rntcber an =

1) (2(uer) a. n. D. o. 42 f., 3itiert In-i 'B\c\)v 409.

i
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TüdEte, näl^erten fid^ jiuei Ratterten [d;reebi[d^er unb jroei Batterien

ruffifd^er 2litiIIerie, mit einiger ^aöallerie ... ^d^ begab mid; nad^ meinem

äu^erften redeten ^^lügel, ben ic^ biird; jraei ruj[i[d)e ^ar)allerieregi=

menter, eine ru[[i[d;e Satteiie unb baä ^ommerfd^e §ufarenregiment

»erftärft fanb." 3)Zit bie[er 2(ngabe ber 2(n!unft§3eit ber §ilfgtruppen

!ann fd^roerlid^ bie Situation vox ®ö§l§borf t)on 4V2 bi§ 5 U§r ge=

meint [ein. ©enn ba rüdte nid;t ber g^einb roieber an, fonbern e§

rüdten bie ^reu^en gegen bie ©adjfen in ©öljläborf unb auf ber

2öinbmüf)Ienf;ö(;e oor. @l;er pa^te ju biefer ©d^ilberung bie 2lttade

ber ©iüifion ©efrance, bie nad^ 5 U^r erfolgte, unb burd; n)eld;e

bie ^reu^en etroaS aufgel;a(ten , ben ©ad^fen bagegen ein georbneter

Slb^ug ermöglid^t luurbe, foroie bie gleid^fadä nad; 5 U§r faHenbe

ftarfe ^anonabe ber feinblid^en StrtiÜerie auf ben §öf;en l^inter ®ö^(§=

i)orf, burd^ bie bie ^reu^en gleid;fall§ eine Zeitlang jum ©tiüftanbe

^ebrad^t mürben, ^n einer britten 2(u^erung (2öiet)r @. 406) fprid;t

S3or[tett üon ben SSerbienften bes fd^roebifd;en Dberftcn 0. ßarbeU bei

ber SS e r f ( g u n g , foroie baoon, ba^ gemiffe fd;roebifd^e unb ruffifd^e

93atteriec^ef§ ben ^reu^en „ben Sieg auf bem redeten S'^ügel n)efent=

lid^ erteid^tert f^aben", — ganj ebenfo an einer vierten ©teile

(9Bie§r -407) oon Sarbettö 3Serbien[ten bei ber SSerfolgung unb baoon,

ba^ „bie ruffifd^en ün\) fd^mebifd^en Batterien im größten ^artätfd^en*

feuer auffuhren unb burd^ ifjr mirffameS 3^euer ben jum neuen 2ln=

^riff auf meine 2)ioi[ion fid^ anfdjidenben ^yeinb abhielten, un§ bie mit

fo großen Dpfern erfauften SSortbeile roieber ju entreißen" : alle§ baö

bejiel^t fid^ offenbar auf ba§ 2(rti(teriegefed^t nad§ 5 U^r.

^eine§roeg§ ift fomit quellenmäßig nad^geroiefen ober aud^ nur

ttjal^rfd^ein Ud) gemad^t, baß bie gefamte 2(üantgarbe Sernabotte§ fid^

jd^on hei bem für bie Se^auptung be§ füblid^en St^eileS üom ©d^lad^t=

felbe entfd^eibenben ©türme auf ©ö^I§borf unb ben 2ßinbmü§Ienberg

beteiligte, ber bie Preußen „nafjeju 5 U^r" in ben Sefi^ biefer

tüid^tigen ^ofitionen hxad)U. @rft beim ©d;Iußgefed;te , unb jroar in

beffen legten Steilen, traf ba§ ®ro§ nid^t etwa ber gefamten unter

^ernabotte felbft §eranrüdenben ©d^roeben unb Dhtffen, uielme^r Iebig=

lid^ i^rer Stüantgarbe ein, nad^bem forool^l ba§ nörblid^e rcie aud^ ^a^

jüblidje ©d^Iad^tfelb burd^ bie Preußen beljauptet roorben roar, unb bie

näheren Umftänbe i§re§ ®ingreifen§ fpielten fid^ ungefähr foIgenber=

maßen ab

:

Um 3V2 U^r mar 9leid^e mit 33ernabotte§ abfd^Iägiger 2(ntroort

gu 33üloro 5urüdgeritten. ^mmerfjin mochte ber ^ronprinj me^r unb

me§r baä ^einlid^e unb Unmöglid^e feiner Situation einfallen. 33alb
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barauf famen anbete 'üJlelbungen vvn preu^ifd^er 6eite an, roeld^e um

unoerjüglid^e ^ilfeleiftung erfud^ten, unb fie erhielten ni(^t me^r bie=

felbe fd^roffe SIbroeifung roie 5Hetd^e; oielleid^t trug baju ber Umftanb

Bei, ba^ [ie von 93orfteII ergingen, ber mit 33ernabotte offenbar in

befferem 3Ser^äItniffe ftanb alö Süloro. 2(l§balb beim Eintreffen

auf bem Sd^lacf;tfelbe (3^4 bi§ SVa Uf;r) rourbe 3ftüc^eN^Ieift burc^

33orfteII nad^ 6dmann§borf abgeorbnet; er erhielt auf fein 2lnfuc^en

com Kronprinzen bie Slntiüort, er laffe feine S^ruppcn auf bem linfen

glügel aufmarfd^ieren unb löürbe fogleid^ nad) bem redeten ?^lügel

betad^ieren; fobann frug er nod; me^rereö über ©teUung unb Stärfe

be§ »5^einbe§. 9^üd^el ritt barauf gu Sorftett jurüd, unb biefer felbft

berid^tet, er Tjabe au^erbem nod^ „bringenb unb roieber^olentlid^" burd^

ben Hauptmann von ©raboroöfi fid^ oon Sernabotte §ilfe erbeten ^).

©d^on bie 3Sorftettungen S^ieid^eä fd^einen Sernabotte§ bisherigen

©ntfd^Iu^, bie ^reu^en gleid^fam inbireft ju Urningen, ^inter i§n

äurüd§uge§en , erfd^üttert gu §aben. 1)enn SRüd^el mu^ ja boc§ roo^l

!urj oor 4 ll§r bei i§m geraefen fein, unb um 4 U^r erteilte er

feinem ©eneralftabSc^ef o. Stblercreu^ ben S3efe§P), sum ©eneral

». Süloro gu reiten, um fid; über beffen Stellung ju informieren unb

ju ermitteln, ob er fie folange galten fönnte, bi§ bie ©darneben unb

5Ruffen jur ©teile fein mürben. ®a§ mar bereits ein ©inlenfen:

Sernabotte »erlangte nid;t me^r einfadj, bafe bie ^reu^en einfad) Ijinter

il)n fid; jurüdjögen, fonbern er raoUte i^nen, faUö fie fid^ nod; gu

bel}aupten oermödjten, an ber ©teile .§ilfe bringen, mo ber Kampf

gerabe tobte, ^a fogar nod^ me^r: er ermäd^tigt Slblercreu^ fofort

9Jiannfd;aften mit ftd^ gu nehmen, um fie ben ^reu^en jujufül^rcn.

2)a nämlid^ „aQe Rapporte barin übereinftimmten, ba{5 bie Slrmee beä

©eneralö ü. 'Öülom burd^ bie überlegene ©tärfe be^ feinblid^en J^eereS

lebl^aft bebrängt mürbe", orbnetc ber Kronprinj an, ba{? „bie leid;te

3(rtillerie" (rartillerie volante) mit einer 33ebedung oon giuei <Bci)\va-

bronen J^ufaren Slblercreu^ folgen folle.

Über bie 3ln!unft uon 3lblercreu^ bei 23ülom l)aben mir jmei 53e=

ridjte, ben einen »on il)m felbft: „53ei meiner 2lnfunft fanb id^ ben

©eneral oon 33ülom im Ulfittelpunlte feiner 3lrmee; er fagtc, fein

red^ter ^^lügcl märe lebljaft angegriffen, unb er fprad) feinen eifrigen

SOßunfd; auS, bort eine fd^nelle .{"»ilfe gu erhalten, befonbero ba er be=

1) 3?ic 33eri(^te 9üicf|cr=5lroiftiöi unb i^oifleUö bei aBie^r I 405.

2) ^cricf)t beo i^arono o. '^(blcrcrcim uoiu 7. September bei ©roeberuö
,11 197 5(nm. 1.
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reits inele Seilte »erloren ^ätte unb eine gro^e Stnja^l feiner Kanonen

bcmoliert raäre. ®ie reilenbe 2lrtillerie tarn alfo gelegen unb rcurbc

fogleid^ bem SBunfd^e be§ ®eneral§ von 58üIoro sufolge am redeten

3^lügcl plasiert, ino [te gvo^e SBirfung tat im 33ereine mit einer ruffi=

fd^en Batterie, raeld^e roenig fpäter um biefeI6e 3cit anlangte. 2)iefe

58er[tärfung, befonberS aber ber 3(nblicf ber Kolonnen fd^mebifd;er unb

ru[[i[rf;er ^aoaflerie unb Infanterie, meldte unter bem Sefel^I @ro. ^. §.

(jeranjogen, unb bie man beutlid^ von bem ©d^lad^tfelbe au§ bemerfte,

ueranla^te o§ne 3"'eifel ben Slüdfgug beö g^einbes ^). 2)er ©eneral

üon 33üIoro befahl, er folle überall üerfolgt merben; aud^ id^ lie^ bie

reitenbe ^IrtiHeric uorrüden, unb fie »erfolgte ben ^einb mit Sebl)aftig=

feit," Unb üon preu^ifd^er ©eite ^ahen mir ben 33eridjt S3ot)en§

(®. 152), ber ben g^ortgang ber ©reigniffe nad) ber ©rgä^lung von

ber ©rftürmung oon ©öl^läborf alfo fd^ilbert: „"^Inn langten aud^ nod^

einjelne SSerftarfungen von ©d^roebifd^en unb 9luffifd^en S^^ruppen her)

nn^ an. S^exit tarnen imex ©d^raebtfd^e §ufaren=@§!abron§ von SRörner

an, fie gerietl^en aber balb in ba§ ^enex einer Batterie, roomit ber

g^einb feinen Slüdjug bedfte, unb mujsten fd^nell gurücE. ^§nen folgte

ber ©eneral 2lblerfreu| mit einer fd^raebifd^en 33atterie, er ritt an

33ülon) Ijeran unb frug i§n, rao er am 9iü^lid^ften roirfen fönne;

35ülon) geigte il)m bie J^'^^Pt^^ti'^tungen be§ feinblid^en Siüdfjugeä;

2tblerheu| fommanbirte feiner S3atterie SJtarfd^ unb fang bann gan^

uergnügt: ,<ja ira, 9a ira', e§ mar ein origineller, aber fd^öner mili=

tärifd^er Stnblicf. 9Benige 3^^^ nad^^er fam aud^ ein JRuffifd^eS Säger=

^Regiment unb hinter i§m ber ©eneral SBin^ingerobe mit bem größten

Xljeil ber ^aöallerie feine§ dorpö. Sllle biefe Gruppen reil^ten fid^

fogleic^ in unfere im SSerfolgen begriffene Sinie mutljig ein unb üer=

grö^erten bie 9?ieberlage be§ g^einbeS. S)ie ©djladfjt mar burd^ bie

^reu^ifd^en ^iruppen geroonnen, bod^ 30g fid^ ber ^yeinb bip baljin nod^

in gefc^loffener Crbnung §urücf, unb ba§ ^ingufommen jener frifd^en

Gräfte beroirfte mit unferen 2(nftrengungen feine ooUftänbige ^lud^t."

Seibe Serid^te, infofern fie fid^ auf bie ©reigniffe begießen, bie fid^

nad^ ber 2lnfunft üon 2lblercreu^ abfpielten , finb fo fummarifd^ ah=

gefaxt, "oa^ fie für eine genaue 33emeffung be§ 3lnteil§ ber fd^n)ebifd^=

ruffifd^en 2loantgarbe bei ben einjelnen ^§afen be§ ©d^lu^gefed^teS

nid^t o^ne roeitereä oerroertbar finb. §ier oergleid^en mir fie junäd^ft

I

1) ©roeberui (II 198) mad^t l^ter bie törid^te ^nterjeftton: „ÜKan bemerfc

um 4 U^r!* Um 4 U^r ift Stblercreu^ abgeritten: er fann erft um 4V2 bei

Süloro angelangt fein, unb aud^ bann erfolgte boc^ nod^ nid^t fofort ber JiüdEjug

be§ Jeinbei.
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nur barauf^in, raa§ fie über bie Stnfunft oon 2lblercreu§ fagen. tiefer

teilt felber mit, er l^abe ben Sluftrag erhalten, bie leid;te 2(rtitlerie

unb gtuei <Sd;n)abronen ^ufaren mitjune^men. Soi;en gibt an, er jci

mit ätnei ©d;ioabronen .^»ufarcn, bie aber balb gurücf mußten, unb

einer ^Batterie hei S3üIon) erfd^iencn \). ®arnad^ bürfen mir unö mol^l

ben Stufbrucf) oon 2tblercreu§ bei ©cfmannsborf {o oorftellen, ba^ ber

gefamten reitenben 3lrtiIIerie ber Sefel^l erteilt rourbe, ii)m 5U folgen,

unb ba^ er, moI)l um fein 3lbreiten nid^t ju uergögern, eine Batterie

fogleid^ mitnaf)m, roä^renb bie anbere f;interf;er gu jagen angemiefen

rourbe. 2öenn er um 4 U^r abging, mu^ er um 4V2 Uf;r bei iBüIoro

geroefen fein; oon biefem befam er 3(u§funft, ba^ ber red;te J-lügel am

bringenbften Unterftü^ung burd^ ©efd^ü^ braud^e, unb fofort birigierte

er ba§in bie mitgebrad;te ^Satterie. 9?un frören mir, ba^ fid; an ber

„na^eju 5 Uljt" uoüenbeten (5rftürmung bes 2öinbmü[;Ien6ergeö bei

©öf)I§borf eine fd;roebifc^e Batterie beteiligt ^abe, bie um etma 4' 2 Ul^r

unter Sebedung siceier §ufarcn^ Sd;rcabronen fjerangefommen fei,

nämlid^ bie 33atterie Sliü^lenfelS. 2)a lä^t fid^ benn bod; bie 2tn=

nal^me nid;t abroeifen, ba^ eö bie Batterie 3}Iüf)lenfeI§ mar, roeldje uon

2(blercreu^ perfönlid^ f^erbeigefüf^rt unb auf SSunfd^ Süloms nad^ bcm

redeten 3^Iüge( gemiefen rourbe; fie roar als bie erfte auf ber Steüe,

unb fie fjatte an berjenigen Slftion, burd; roeldje bie 33el)auptung bee

füblid^en 'Sd^lad;tfelbe§ erroirft rourbe, nämlid) an ber ©rftürmung beö

2)orfe§ ©öf^Iöborf unb ber 3Sinbmü^lenI)ö^e einen „fef;r nü§lid;en 2In=

teil". 2Bir t;aben über biefen 3(nteil nod^ einen gleid^jeitigen S8erid;t

oon fd^roebifd;er 6eite-): „3(I§ bie ?}]reuf!en unb 5'^'-''"5ofP" ""^ ^''^-

blidten unb eine Batterie reitenber 3(rtiüerie fdjon angefommen roar

unb auf bie g-ranjofen feuerte, ba riefen bie ^reufsen : ,35er Äron=

prinj üon ©d^roebcn fommt mit feiner ganjen 3(rmce.' 91ian ruft

§urra unb gefjt barauf loö, unb bie J-ranjofen ergreifen bie J-lud^t,

roerfen fompagnieroeife bie ©eroef^re roeg unb retirieren in ber gröfiten

Ü>evroirrung . . . ^ie ^^^reu^en fämpfen roie bie Söroen."

(Sä ift alfo alö fid;er an,^unef)mcn, baf; juerft oon ber fd)uiebifd;=rui|i)d;en

2tüantgarbe eine cinjelne '-Ikttcrie anlangte unb ba^ fie nod; 5U ber=

jenigen ^l;afe beö (Sd;Iuf5gefcd)teö 5ured;tfam , bie vor 5 lUjr ftatt=

l^atte. Xie übrigen leid;ten ^isortruppcn, bie ja roo()l auf bem 5'"&c

1) 2)a6 51Ml'vci\'»H5 tatfäc^Iicf) luii eine 33atferie bei fid) ^atte, iieht and)

au^ ftiiiem 4kief an ilüloi» uom IH. 3eptcmber Iicvdov (iBie^r 49ö).

2) ''iiex'idjt hei llJajovö t^ ^liiblMiii^ an feine (samilie, d. :i5ütevt>0iif, ^eIl

9. Sept. ISiy bei eiuebeiuo II 198 f.
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folgten, [inb offenbar balb nad^fjer eingetroffen, nad; bem Serid^te uon

Hblercreu^ 5uer|'t (a peu pres eu meme temps) eine ruffifctje Batterie.

2)a§ ftimmt überein mit ben eingaben von SRüdjeU^Ieift. S)ie[er er=

jäfjlt (Sßie^r ©. 405), er ^ahe, al§ er nad) [einer 9^üdfel)r oon ßd=

mannöborf roieber bei Sorftett roeilte, oon biejem „Sefefjl erhalten,

Unterftü^ung ^erbeijuf^olen, unb lint'ä oom 3)orfe and) ruf[i[d;e ^aoallerie

unb reitenbe StrtiÜerie gefunben". 2)arauf fei er roeiter geeilt, um

bie fd^roebifd^e Unterftü^ung ju finben, l)abe aud^ balb Dberft o. Garbett

im Stnmarfd; getroffen. Sllfo je^t erft fam bie rceitere fd^raebifd^e

2trtitterie unter bem ^ommanbo be§ Cberften oon (larbett an, foioie

ba§ übrige ©ro§ ber Sloantgarbe. 2(l§balb nod; if;rer 2tnhmft

griffen bie 2:;ruppen ber 2loantgarbe, burd^ bie ätbjutanten Sorftett§

birigiert, in ben ^ampf ein^), unb i§nen finb bie ©rfolge, bie

nunmehr, nad^ 5 U^r, auf bem ®d&Iad;tfelb bei ®öf)I§borf unb

bei ber 33erfoIgung errungen tourben, 5um guten ^eil gu oer=

bauten. I^ebenfattä barf oon ber 2(oantgarbe im attgemeinen gelten,

n)a§ 2(blercreu^ einige 2;age fpäter gegenüber 33üIojü oon ber

Batterie 9)iü§(enfeB unb ber einen junäc^ft nad^ bie[er angelangten

ruffifdjen 35atterie bemer!te : „2^d^ bin oottftänbig baoon überjeugt, ba^

biefe Satterien nid;t ben ©ieg entfd^ieben, aber fie muffen ^um 2;eit

beigetragen l^aben, ben S^^üdjug be§ g^einbeö gu be[d;Ieunigen." Sie

bradE)tcn, roie ba§ 2;agebud^ be§ Süloiof^en i^orv§ mit 5Hcd^t fid^ au§=

brüdt, „ben ?yeinb oottenbS §um 5Beid;en". Unb gans ebenfo fd^ilbert

ein preu^ifd^er Stugen^euge ben ©ad;oerl^aIt : „^ie bereits ermähnten

oorauSgeeilten fd^mebifdjen unb ruffifdjen 2) Batterien unb ^aoanerie=

regimenter roirften aber nod^ mutooH unb entfc^eibenb gu ber oöfligen

g^Iud^t be§ ?^einbe§ mit, in toeld;e balb nad; i^rem (Srfd^einen ber an=

fänglid^ georbnete ^Rüdjug be§felben ausartete."

^mmer^in bie Sloantgarbe ber «Sc^toeben unb 5Ruffen erfd^ien nod^

red^tjeitig genug, um beim ©d^lu^gefed^te loirlungsoott teilzunehmen;

ba§ @ro§ aber fam ju fpät. 2)er ehen jitierte preufeifd^e Slugenjeuge

berid^tet barüber: „2)a§ @ro§ biefe§ ^orpä felbft aber mar burd; ben

weiten 3)iarfd^, ben fie oon Sobeffe auö über ßdmann§borf l^atten

1) 3SgI. bie auf arc^ioatifd^em SDJaterial berul^enbe genaue ^larfteKung ber

Söerraenbung ber fc^rcebifc^en unb ruffifdjen StrtiUerte im ^-ortgange be§ ©efec^teä

in ber ©efc^id^te ber ^JJorbarmee S. 76 f., bie feinen Sroeifel barüber läfet, bafe

fie (aufgenommen bie Batterie SDJü^lenfere) erft im 5?ampfe gegen bie §ö^en

rüdtüärtä oon ©ö^löborf in ^ilftion trat.

2) örrtümlic^ ift bei 3tuer (S. 43) „preufiifc^en" gebrudft.
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nefimen muffen ^), nid^t me§r imftanbe, an btefer ©d^Iad^t tätigen 2ln=

teil ju nefimen, obgleid^ fie^ »om ebelften @ifer entbrannt, bereits in

Sd^lad^torbnung aufmarfd^itt, bem Süloro'fd^en ßorp§ folgten, roeld^eS

je|t [iec3reici^ ben fliefjenben g^einb oor fid^ ^er trieb. @§ loar ein

^erjerfjebenber 2lnblid, biefe 3Sernidf;tung bro^enben 3]^affen in ber

fc^önften Drbnung, mit fliegenben %al)nen unb flingenbem Spiel, unä

folgen gu feigen, unb e§ mar ju bebauern, ba^ ber ?yeinb burd^ un=

aufljaltfam fd^nefle g^Iud^t fid^ feinem »öüigen 3Serberben entjog."

2öie§r fnüpft (®. 409) an biefe ©teile bie j^^rage: „2;rugen aber

biefe S^ernid^tung bro^enben 9)?affen gar nid^t gum Siege bei?" unb

antwortet barauf (©. 427) beja^enb', inbem er barauf l^inroeift, ba^

ja bod^ ^er) nod^ um 4V2 Dubinot mit feinen 20 000 9Kann 00m

füblid^en Sd^aupla^e abberufen I^abe, um i^n auf bem nörblid^en §u

oerroenben : menn er ba§ fd;lie^lid; aber untertaffen f)ahe, fo bod^ loof^l

be§§alb, roeil er je^t e'bin bei ^altenborn bie (Sd^raeben unb JRuffen

(jeranmarfd^ieren fa^ unb fomit ba§ 92u^Iofe be§ raeiteren Kampfes er=

fannte. 2)a|s dUi) chen be§§alb ben J^ampf nörblid^ an ber 2(§e nid;t

roieber erneute, roirb fid^ fd^roerlid^ erroeifen laffen; bie §auptfad^e

mar e§ f)ierbei , ba^ Dubinot nid^t frf;nell genug oormärtä fam , unb

ba^ ba(jer bie 2(f)epaffage bei 9?oI;rbedE bereite uerloren mar. 2)a| bie

granjofen öen Stnmarfd^ Sernabottes geroatjrten, ift freilid^ fe^r n)of)l

möglid^, unb fein 2(nblid !onnte fie nid;t bagu anreijen, baö

©d;lad^tenglüd nod; einmal anjurufen. '^an fann baffer nid^t gerabe

fagen, ba^ er jum Siege „beitrug", raof;! aber ba^ er i^n fid^erte, —
roie fic^ ba§ Sülomfd^e ^orp§=2;agebud^ ganj forreft au§brüdt: „3)ie

3lnfunft ber ruffifd)en unb fd;tr>ebifd^en Gruppen, bie ber ^ronprinj

gegen @nbe ber Sd^lad^t herbeiführte . . . nernoUftänbigte ben bereite

erfod^tenen Sieg unb gab ber Sad&e eine foId;e uortciU^afte 2öenbung,

ba^ unferen Gruppen ber Sieg nid^t mefjr entriffen raerben tonnte."

So roirb e§ bod^ babei bleiben, ba^ ber Söroenanteil am 9RuI;me

be§ 2;age§ 23üIoro unb ben ^reuf?en bleibt, unb bafj baö 3?erbicnft

53ernabotteS nur ein fc!unbärc§ ift, ba§ jubem burd; fein 3«"bcrn bei

(Sdmannöborf rec^t getrübt roirb. $ätte er früher eingegriffen, fo

roäre bie 2aft be§ Xage§ nidjt fo fef^r ben ^keufjcn an(;cimgofalIen,

unb bie §ilfe, bie er ifjncn fdjiicfjlid; leiftete, roar ba§ minbefte, roaö

man non einem einigcrmafjen aufopfernbcn 33unbcögcnoffen ucrlangen

fonnte. 33üloro f)at burd^ feine 5Dk^naI)men bie Sd^lad;t nid)t nur

1) J)a§ ift nun fieilid) nicf)t bcv realere ®runb, luie auö unjeren 5Uio«

füljtungen über ben 5(ufcnt^a[t bei lS-dmann«binf (jcnunflcrjt.
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l^erbetgefü^rt, fonbern auä) ba§ ©d^Iad^tfelb nörblic§ unb aud^ füblid^

fo gut töte au§ eigener ^roft behauptet ^), fo baß Slblercreu^ lebtglid^

ber 2öa^rl)eit bie @§re gab, alö er an Süloro na(^ ber 6rf;lad^t fd^rieb:

„^d^ erflärelaut, ba^ bie 2)i§pofitionen @. ©y. unb
bie Xapferfeit ber SCruppen unter ^^rem SBefei^l bie

gange ©f^re be§ glücEIid^en 2lu§gang§ biefer Sd^Iad^t

f)aben. 3)er geringe SSerluft, roeld^en unfere Slrtillerie

j^at, geigt, loie roenig [ie gefämpft i)at, roä^renb baö

preu^ifd()e 33Iut in großen ©trömen gefloffen ift,

ebenfo für biefen "Sieg, al§> für benjenigen »on ®ro^ =

Seeren, al§ bei fel§r oielen anberen ©elegenl^eiten.

@ö roürbe alfo unoerjei^Ud^ fein, biefen tapferen

^Truppen nid;t oolle ©ered^tigfeit roiberfa^ren gu

laffen."

*

^nbem roir bie Unterfud^ung I;ier abbred^en, fönnen roir nid^t

um^in, bie ©d^lu^urteile 2Bie§r§ unb grieberid^§ ju prüfen unb ba§

Hauptergebnis ber eigenen ©tubien furg refapitulierenb gufammen=

gufaffen.

Söie^r beftimmt (©. 440) ba§ 3flefultat feiner Unterfud^ung ba^in

:

„S)ie gro^e Dffenfioibee be§ ^aiferS roar gefd^eitert mit allen i§ren

roeitauSfe^enben B^olgen, gejd^eitert an ber fingen '^orfid^t beö ^ron=

pringen unb an ber numerifd^en Übermacht, "Die ber Se|tere burd^ ge=

fc^icfteg ^ongentrieren ber Gruppen erreid^t Ijatte." 2)a§ erfte ift nid^t

rid^tig : benn üorljergefefjen fiat ber ^ronpring bie ©d;Iadf;t uon 2)enne=

U)i^ fo, wie fie fd^Iie^Iid^ erfolgte, Ieine§n)eg§, unb ob feine Slufftellung

1) Jötel^r (®. 404) uerfügt allerbingg über ein „Seugniä" SütorcS felbft,

bap feine Sage bei 2)ennetDi^ unbaltbar getoefen fei. ©ö l^anbelt ficb babei um
eine aJJitteilung beä ©eneral^ ©fölbebranb (jitievt bei ©roeberuä II 211): alä

er an ber ©pi^e ber fc^rcebifd^en Äaoallerie fid^ auf bem (Sd^laditfelbe bem

"ißunfte näherte, „jdo ber 2Ingri[f beginnen follte", fei ein Slbjutant Süloro^ an

il^n l^erangefprengt „mit bem ©rufee, ber ©eneraf fönne nid^t jebn 2Kinuten ba§

gelb bellten" ; in bemfelben 2lugenblidfe jjebocb, ba Süloro ben Slbjutanten abfdE)ictte,

l^abe 9let) ben 3?üdE5ug befoblen. — Sßenn irgenb ein ©efcbicbtd^en bramatifd^

jugefpi^t ift, bann biefeö. SBober rcill benn ^Bfölbebranb raiffen, bafe dlex) einen

einbeitlicben Sefe^I jum SHüdjuge für bie ganje 2{rmce ertaffen i)at, unb gerabe

in biefem SRomente? 2)ag ©anje roirb auf eine ber übtid^en Drber§ ju rebujieren

fein, mit benen friftf) anfommenbe 3:ruppen bringenb empfangen roerben, un-

Derjüglic^ an biefem ober jenem fünfte einjufpringen. Sie Unterhaltung, bie

Srcifc^en 93üIott) unb 2Ib[ercreu^ um 4V2 Ufir ftattfanb, ift nac^ beö Se^tereu

Sericbten jebenfallg auf einen ganj anberen 2:on geftimmt, ber ctel mefjr ber

wahren Situation entfprid^t.
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im roeiten 33ogen um üötttenberg ^erum geeignet roar, bal ftrategifc^e

3iel 5?ei)§, bie ^Bereinigung mit 9?apoIeon ober einer oon i^m ju

entfenbenben Streitmad^t bei 2urfau be^ufS 93ormarfci^e5 oon ba nad^

^Berlin, ju ^inbern, mu^ al§ fe§r jrceifelfiaft erfrf)einen. Unb geroi^

ftanb — gegenüber ber 2lrmee Sf^epS — bie numerifc^e Übermacf)t beim

Äronprinjen; aber e§ ift biefem feineSroegg gelungen, [eibige etroa

„burd; gefd^icfteS ^^onjentrieren ber ^Truppen" jur ©eltung 5U bringen.

@r i)at e§ roo^t oerfud^t, feine Gruppen gu „fonjentrieren", — aber

an einem Crte, roo eä nie jum ©dalagen gefommen roöre, nämlid; an

ber Streuenbrie^ener ©tra^e, fo ba^ 9^ei) gang ungeftört unb ungefd;oren

ba§ 9Jiar[d^§iel l^ätte erreid^en fönnen, ba§ er fid^ für ben 6. geftedt

^atte, raenn nid)t eben bie ^reu^en unb oor allem Süloiu bcm 5]^arfc^att

einen ©trid; burd; bie 9led;nung gemad^t Ratten. Unb ir>aä feine weiteren

Operationen üom 6., nad^bem er erfannt l^atte, ha^ bie ©d^lad^t nid^t

ba ftattfinben roürbe, roo er fie erroartete, anbelangt, fo bebeuten [xe

aUe§ anbere e^er, al§ „ein gefd^idte§ ^onjentrieven" jur ©riangung

ber „numerifd^en Übermad^t" auf bem ©d^lad^tfelbe, um roeld^eä gerabe

geftritten rourbe: man benfe nur an bie Berufung SorfteHS nad^ ßd»

mann§borf, an ben 2lufent^alt Sernabotteö felbft an biefem Drte.

@§ ift aud^ feineöroegS unbebingt unb für alle ^^afen ber ©^lad^t

üon ^enneroi^ rid^tig, ba^ bie Überja^l gegen bie ^rangofen roar.

3uerft ftanben fid^ gegenüber SLaucn^ien mit etroa 9000 5)tann unb

SBertranb mit 20 000 9J?ann; b. ^. bie erften brei ©tunben fod^ten

bie ^reu^en gegen eine me^r alö boppelte Übcrmad^t. 9iad;mittag§

troten in ber Qdt t)on etma 1 lU;r bi§ nad; 2 U^r barauf Siepnier unb

35üloro (ol)ne SorfteH) in Slftion
;

gegen 2 U^r roar baö 23erl)ältni§

fo, ba^ nörblid; ber 2lf)e 22 000 Wann D^epS gegen 16 000 ^reu^en

fämpften ^) ; al§ bie beiben frifd^en ^orp§ DoQjä^lig im ©efed^te roaren,

betrugen bie ©treitfräfte auf beiben ©eiten ungefähr ba§ gleid^e, bod^

fo, ba^ bie ^ranjofen, bie burd^ ^epnier um 20 000 2Rann oerftärft

roaren, immer noc^ um einiget ben ^reu^en überlegen roaren, ba

33üloro 29 000 Wann bei fid; l;atte. Um 3V2 Uf)v famcn auf preu^ifdjer

Seite bie 10 000 gjJann 33orfteü§ ^ingu, fo bafe fie je^t bie Überja^l

l^atten, — aber nur furje S^^^'- ^f"" ^i"C i)albe ©tunbe fpäter fam

ba§ Äorpä Dubinot mit 20 000 5)?ann an, fo baf? bie Jvangofcn nun

roieber über 10 000 9J^ann me^r jäl^lten. S^ax rourbe eS eine Ijalbe

©tunbe fpöter auf ben nörblid^en ©d^aupla^ beorbcrt: geroifj rourbcn

baburd^ auf franjofifd^er ©citc 20 000 'DJiann paralyfiert, unb gerabe

1) 3ßtef)r e. 375.
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in biefer %vi\t erfolgte [oiüo^l im S^orben roie im ©üben oon ber 2lfje

ber entjd^eibenbe ©d^lag, bort burd^ bie ^urüdbrängung ber g^ranjofen

bei JHo^rberf Mö 5ur 2l^e, fjier burd^ bie ©roberung »on ®öl^l§borf

unb (mit §ilfe ber Batterie 5)cüf;(enfelö) be§ benad^barten 2Binbmü^Ien=

bergeg. 2(ber rocnn S^ep al\o ein 2)rittel feiner 2lrmee au§ bem 3=euer

gog, um if;m eine anbere taftifd^e Stufgabe sujuroeifen, fo fann man

boc^ beSfjalb nid;t, mie 2öiel;r (©. 425) baö tut, bie 20 000 9JJann

SfZepS für bie S3ered;nung ber im ©efedjt befinblid^en Streitkräfte in

Stbjug fteUen, refp, |ie al§ ein ©egenftürf ju ben nod^ gar nid^t an

ben ^einb (jerangefommenen ©darneben unb 9tuffen anfefjcn. S)a§

Äorpö Dubinot mar ja borf; bereits bem 3^einbe entgegengetreten, unb

e§ bietet ein ©egenftüd" ju ben ©d^iüeben unb 9^u[fen nur infofern,

al§ eö, ebenfo roie biefe, burd^ einen befonberen ^lan be§ Dberfelbf^errn

üom (Eingreifen gurüdfge^alten rourbe. Unb roenn üon 4V2 U§r an,

in ber für bie @ntfdf)eibung fo midfjtigen falben ©tunbe bi§ 5 U§r,

tatfädfilidf; 48 000 ^^reu^en gegen 40 000 g^rangofen fod^ten (inbem mir

bie auf beiben ©eiten injroifd^en erlittenen SSerlufte unberüdffid^tigt

laffen, ba fie fid^ giemlid^ au§gleirf;en roerben), fo ift bie Urfad^e biefer

„Übermad;t" nid;t gu fudf^en in einem „gefd^idften ^ongentrieren feiner

Si^ruppen" burd; Sernabotte, fonbern in ehzn jener SRa^regel S'iet;^,

bie bod^ nid^t bem ^ronpringen al§ 2?erbienft angered^net roerben fann.

^m ©egenteile, — ^tte er in ©dmannSborf nur folange ^alt gemad^t,

rcie ungefähr in gleid^er (Entfernung, in S)alic^oro, SorfteH, fo f)ättc

feine 3lrmee fc^on um 4 Ul^r minbeftenS mit babei fein fönnen, unb

bann l^ätten bie SSerbünbeten fd^on gu biefem 3citP"i^'Ete ein fo

erbrüdenbeS Übergeroid^t gel)abt, ha^ bagegen aud; ba§ ^orp§ Dubinot,

ba§ ja ^hen nunmehr tatfäd^Ud^ erfd^ien, ein aud^ nur annäf;ernbe§

©egengeroid^t in bie üöagfd^ale gu roerfen nid;t üermod^t ^ätte. 2)a§

aber tat Sernabotte nic^t; er fud^t üielmef;r fogar nod; 33orfteß 00m

©efed^te auägufd^alten. 21I§ bie ©d^lad^t infofern entfd^ieben roar, alä

bie ^reuf5en baS ©d^lad^tfelb behauptet Ratten, roobei i^nen nur ein

Heiner 33ortrupp ber Slrtitterie 33ernabotte§ be^ilflid; gemefen mar, —
ba rourben bie ^reu^en nod^ burd^ 4000 Tlann fd^roebifd^er unb

ruffifd^er Stoantgarbe oerftärft, fo ba^ fid^ \e^t bie ©efamtga[;( ber

Kombattanten auf ber ©eite ber Stlliierten auf 52 000 ^ann belaufen

^tte, rooDon man nunmehr freilid^ beim (Enbe ber ©d^lad^t bie

4—5000 5Rann abgießen mu^, bie ber 5ßerluft ber ^reu^en betrug.

2tud^ je§t nod^ ftellten bie ©d^roeben unb Siuffen faum ein 3e§"tel ber

im ©efed^te befinblid;en Slßüerten ; i^re frifd^e Kraft genügte freilid^

im 5Berein mit ben äu^erften 2(nftrengungen ber ^reu^en, bie bi§§er
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bie Saft be§ ^ampfeä gan§ allein getragen Ratten, um beä ^einbeä le^te

unb »ergroeifelte Singriffe §ur ©id^erung jeineö 5Rücfjuge§ abjurae^ren,

ifin au§ feinen legten, auf bie 3)auer o§ne§in nid^t me^r faltbaren

^ofitionen 5U uerbrängen unb feinen 5Rürfjug in rcilbe ^yluc^t 5U oer=

rcanbeln').

grieberic§ gibt (S. 177) ein ©d^lu^urteil ah, bas burd; eine me^r

negatioe SBenbung d^arafterifiert roirb, inbem barin gegen geroiffe S3e=

^uptungen proteftiert roirb, bie, roie er fagt, ben „fjiftorifd^ feftfte^enben

2;atfad^en gegenüber" nid^t mel^r 5U galten feien, rcenngleid^ fie „in

aHe SBerfe über bie Sefreiungöfriege" übergegangen feien; 9?oIoff l^at

baju mit d\ed)t bemerft, ba^ e§ fid[) babei um ^eftftellungen f)anbelt,

bie nid^t erft g^rieberid^, fonbern bereits Söie^r gemad^t l)at. 3)a3u

gehören, roie ^rieberid^ ausführt, 1. bie abfid^tlid^e 33erlangfamung be§

SJtarfd^es nad^ bem ©d^lad^tfelbe, 2. baS unnötige 3^eftf)alten JBorfteÜö,

3. bie nur raiberroillige SiÜigung beä 33üIon)fd^en Sinfgabmarfd^eö uom

5. ©eptember unb 4. bie 9}teinung, ba^ bie <Bö)laä)t gegen ben SSitten

SBernabotteä gefd^Iagen fei 2).

2)iefen gemeinfamen 2(nfid^ten 2Sie§r§ unb g^rieberid^ä gegenüber

bleibt befte^en : S^'^^ ^ann »on einer abfid^tlid^en SSerlangfamung be§

SKarfd^eg nid^t bie ^lebe fein. 2lber über allen 3'üeifel ergaben ift ber

lange 2lufentl)alt in Sobeffe; er ift freilid^ baburd; 5U erllären, ba$

Sernabotte l;ier, an ber S^reuenbriel^ener Strafe, ben Singriff be§

^einbeä unb bie ©d^lad^t erroartete, unb eben begl^alb Ijielt er and)

Sorftett bei Jlropftäbt jurüd. D^id^t g^angel an ^ilfsbercitfdjaft, an

gutem 2öillen ober @ntfd^loffenl;eit ift babei im ©piele, fonbern eine

anbere Sluffaffung ber Intentionen be§ g^einbeö unb ber ftrategifdjen

Situation. @r l;atte fie fid^ gebilbet auf ©runb ron IRittcilungen

Süloroä, unb er oerf^arrte babei and) nod) bann, alö biefcr insmifc^en

feine Slnfid^ten bereits auf ©runb bei 9}Ielbuugcn unb 9iatfd^läge

SopenS geänbert Ijatte. '^\d)t minber bleibt befielen, ba^ er in Qd=

1) ©0 ouc^ rcurbe au^ unparteiifc^er (franjöfifc^er) ©ctte ber Sad^oer^alt an«

gefefjcn, nämlicf) bafe bie ^^.^reufeeu bie Siecier luaren, luieiwoOl fie ficf) iii bor lliiiibei-=

ja^I befanben; ein militärifcfter Sad^fenner roie -^elet (a. a. D. ©. 35G) iaflt:

„Des Corps qui portaient le nom d'armt^e fran9aise, mais qui ^taieiit coin-

pos6s de troupes etrangeres, avaient «5t6 battus par des forces
införieures, par les deux corps prussiens... Charles Jean ne

profita pas de la victoire que venaient de reniportor Tauen-
zi en et 15 ülo w."

2) (?i- nennt noci) an Ictjter Stelle bie „untcriaffcnc i>erfolf|unfl", entiuicfelt

\choA) für} suuor, nod) auf bcrfelbcn Seite, bie 3lnficl)t, bai) Süevnübottc bie '^ei^

füli^uni? „jioeifcUoo rirfjtiger* beiueifftelliaeii fonnte.
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mannäbovf ju lange gehalten l)at, unb ba^ er am Itebften ^ter^er aud^

Sorftett gejogen l^ätte, unb ^roar beö^alb, raeil er bie <Bä)lad)t, bie an

einem anbern Dtle begonnen l^atte, al§ er gemeint f^atte, in anberer

3Bei|e fortfe^en rooßte, alg e§ ber SBunfd^ ber bereits im ©efed^te

befinblid;en preu^i[d;en ©eneräle mar. Unb c§ bleibt jomit bod^

babei, ba^ 2(nfang unb @nbe ber <Bd)lad)t üon ©ennemi^ fo, wie

fie fid; abgespielt Ijat, jmar nid^t bireft gegen feinen Sßitten, aber boc^

nid;t gemä^ feinen Intentionen uor fid^ gingen, unb gang basfelbe gilt

öon 53üIoro§ Sinföabmarfd^ nad; ^ur3=Sip5borf, ber einer anberen 2tuf=

faffung ber ftrategifd;en Situation entfprang, unb ber bal^er alg eine

au§ S3ülomö eigener ^nitiatioe Iieroorgegangene, felbftänbige Slftion

anjufef^en i[t.

^fiunmefjr werben mir aber aud^ begreifen, roie jene @r§äf;Iungen

entfielen fonnten, bie nad^l^er „in atte 2Serfe über bie S3efreiung§friege

übergingen". Wum fannte nid^t bie magren Seraeggrünbe für ^erna=

botteS .^anbeln, bie oor allem in feiner Sluffaffung ber ftrategifd^en

«Situation rourjelten, unb er felber 30g eö üor, fid; barüber in tiefeS

©d^roeigen §u l^ütlen. ©oEte er öffentUd^ befennen, ba^ er am ^age

be§ (Siegeö üon unjutreffenben ftrategifd^en Intentionen ausgegangen

mar? 3)ann unire ja baö 33erbienft bee Slagee ganj unb gar ben

^reu^en §ugefaHen. ©0 gab er fid^ lieber ben 2(nfd^ein, al§ ob er

alles üorausgefe[)en Ijätte; ba blieb il;m rcenigftenS nodj ber 9f?u§m,

ber bem Dbergeneral an ben Saaten feiner Xlntergeneräle gebührt, in=

fofern fie feinen Intentionen gemö^ ge§anbelt l^aben. 2(m liebften

Ijätte er ja nod; am Dtac^mittage beS 6. ber ©d^lad^t eine äßenbung

gegeben, bie i(;n im Sichte be§ eigentlid;en ©iegerS l;ätte erftral;len

laffen. öätte 23orftett feinem 3lufe nad^ ©dmannSborf ?yolge geleiftet,

fo märe e§ Ijöd^ft raa^rfd^einlid^ fo gefommen ; bie ^ü^iBfeit ber

preu^ifd;en ©enerdle Ijat eS oer^inbert, ba§ auS ber ©d^lad^t uon

5Dennen)i| eine ©d^lac^t uon ©dmannSborf = ^altenborn rourbe, in

roelc^er bie franjöfifd^e ?Okd^t, nad^bem bie preu^ifd;en ©treitfräfte uor

il)x Ijatten meidjen muffen, am eisernen greifen ber üon ^ernabotte felbft

gefüfjrten rufftfd;=fd;mebifd^en 2Baffen gerfc^ellte. Unb in ber offiziellen

Sammlung, bie, nod; bei feinen Sebjeiten erfd^ienen, bie Sitte feiner

?5^elbljerrntätig!eit bem ©ebädjtniffe erljalten unb überliefern füllte, mürbe

ber 93erfud; gemadjt, ba§ Urteil ber 9cad^roelt ^u beeinfluffen, i^r ben

©lauben einzuflößen, ba^ bie ©djlad^t uon ^enne:üit3 uon il;m üorljer=

gefeiten unb alfo fein 2Ber! fei.

2)a frcilid; mu^te bie ?yrage auftaud;en: menn 33ernabotte bie

©c^ladjt üor^erfa§, waren bann alle feine 93ia^regeln aud^ jroedmä^ig

g-oric^ungen j. Branb. u. preuß. ©e^c^. XXVI. 1. 10
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unb einraanbfrei '? (Srf;on al§ bie ßreigniffe fid^ abjpielten, roaren

[eine Dperationen ben ^reu^en, bie unter ifinen gu leiben f)atten, bie

fi(^ burd^ jie befd^rcert füf;Iten, oerbäd^tig erfd^ienen. 2)a man feine

realeren SRotioe unb Intentionen nid^t fannte, tarn man jur 33er=

mutung, ba^ e§ if)m an gutem 2öi(Ien unb (^ntfd^Iufefä^igfeit gebrod^en

l^abe. ^nbem er alfo üom SRu^me fid; me[;r anzueignen cerfud^te, a(§ i^m

gebül^rte, forberte er er[t recfjt bie ^ritif unb ben SlrgmoTju I;erau§,

unb 1*0 entftanben jene Urteile, meldte „in alle ÜBerfe über bie Se=

freiungäfriege übergingen." S)er preu^ifd^ = patriotifrf;e Stofj flammte

auf in fetter ©ntrüftung über ben fremblänbifd^en ^saroenu, ber oor

allen befferen 3]orftet(ungen unb .^ilfSgefud^en ber preu^ifc^en ©eneräle

befjarrlid^ fein D§r r)erf(^Io^, bem e§ am 5Rute gebrad^, feinem früheren

§errn unb ^aifer entgegenzutreten, ber »on ben ^öf)en »on @dfmann§=

borf ru^ig jufaf;, roie bie ^reu^en il)r Stut üerfpri^ten, ber feine

©d^roeben au§ S^tüdfid^t auf feinen nod^ unfid;eren STfiron fd^onte, ber

üielleid^t gegen feine ef^emaligen SanbSleute besf^alb nid^t fämpfte, roeil

fein bijnaftifd^er ©^rgeij nod; ^öl)er flog, roeil er nad^ bem i)orau§fid;t=

lid^en ©turje be§ forfifd;en ©eroaltl^aberg felbft auf ben 2:^ron beö

.^eimatlanbeS feine Slugen roarf unb fid; beöl^alb oor feinen ef)e=

maligen Sanbsleuten nid;t fompromittieren mo0te. Solche Über=

treibungen, beren Ungebühr auf ber ^anb lag, reiften ju an fid; nid^t

unbered^tigtem SBiberfprud^e. 2lber man uerfiel in ba§ entgegengefe^te

@):trem, inbem man bei biefer Steaftion fo tueit ging, ba^ man ben

Stad^roeiä bringen ju fönnen roäl^nte, Sernabotte gebühre ber $Ru[)m

oon ^ennemi^, meil er bie ©d)lad;t nid;t nur üorf;ergefe§en, fonbern

aud) burdj graedmä^ige 5Jia§regeIn oorbereitet unb fd;Ueplid; aud^ nod;

burd; fein Eingreifen ben 6ieg errungen Ijab?.

2)ie (2d;ulb 33ernabotte§ ift nid;t fo gro|, mie feine ^einbe be=

^upten, nnb fein 3>erbienft beftef;t anberfeitö nur in ber ^sf;antafie

feiner 58erteibiger. 2)en ^rcufeen gebü[;rt ber 9iu()m oon 2)ennemi§,

um ben fie ber fd;tDcbifd;e i^ronprinj nod; an biefem Xage im 5>crlaufe

ber Sd^lad^t felbft bringen tootlte, unb ben i()m eine fpätere ilber=

lieferung unb eine neue Sluffaffung ber (Jreigniffe nac^triiglid; 5U inn=

bijieren unternal;men. 2)ie .»nelben beä Sagcö maren Süloro, ber auf

33oi;enä 9^at im rid;tigen ^nftinfte, bafe baö ©d^lad;tfclb nad) Dften

liegen mürbe, feinen liiinföabmarfd; i)olIu''g unb nid)t vürfgängig mad;te,

SCauenl^ien, ber fid^ im 58ertrauen auf '-öülom in baö ©efed^t mit bem

übevmäd)tigcn 3^einb einlief?, unb (ind) 'i^orftell, ber fid), al3 cS 5um Sd)lagen

fam, nid;t oon feinen preu)5ifd;cn äl'affcngcfäljvtcn trennte unb baburd;

oerljinberte, ba| ber Sorbeerjiocig uon einem ':)tid;tpreuf5en gepflüdt tüurbe,
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ber nod^ im legten 3lugenblicfe bte Jpanb barnarf; auSftredte. Unb al§

firf; Sernabotte, loeitereö üöarten für nu^lo§ unb gefäfjtUd^ erfennenb,

nnd^ bem ©d^Iad^tfelbe in Seroegung fe^te, ba mav bie 3tr6eit im

raefentlid^en fd^on getan; ha fonnte er fid^ nur nod^ an ber 9?aci^Ie[e

beteiligen. 9iic^t er f)at 2)enneroi^ getüonnen
,

fonbern Süloro im

SSereine mit ^^auen^ien unb 53or[teII, bie babei feine Reifer unb @e=

noffen roaren, — jener, inbem er ftanb()ielt, bi§ ber .^amerab ^eran

roar, biefer, inbem er feinen ^orpgfüfjrer tro| beftimmten 33efel^Ie§ be§

Dberfelb^errn nid^t im ©tid^e lie^. Dl)m 33ülon) märe e§ nie fo gur

©d^Iad^t von 2)ennen)i^ gefommen, roie fie tatfäd^lid^ »erlaufen ift; er

l^at an il^rer 3)urc^füf}rung ba§ größte 3?erbienft: fo erl^ielt er benn

mit DoUem Sted^te ben e^renben Seinamen: Süloro üon 3)ennen)i^.

10
=
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V

BIüd)erbriefe

©ejammelt oon S^exman ©tränier

„j&ev alte Slüd^er,

„Ser geinb ber Sudler,

„3)er ^eiiib ber ©d^reiber.

„Unb bocf) ift ber 9JJarfdE)aII au§ei-(efen

„Selber ein guter ©d^reiber geraefen" .

3)ie bei ber Sammlung ber „^ii^ölf 33 lüdfjerBriefe" — „e^^orjd^ungen"

XIII, 1900, ®. 151 ff., auf bereit einleitenbe 2öorte aud; ^ier üer=

lüiefen fei — au§gefprocf;ene 3Sorau§fe§ung, ba^ ©rgängungen Ijierju

nirfjt ausbleiben raürben, ift eingetroffen ; au§ bem @e§eimen ©taat§=

ard;iöe, bem ^öniglid^en ^auäard^ine unb bem Staat§ard^iüe ju 33re§Iau

ftammen bie ^ier oereintgten ^orrefponbenjen , Briefe von Slüd^er'S

eigener c^anb ober »on if)m au§ge§enb, unb einige an i§n gerid^tete

©d^reiben, üon A^arbenberg, S'ßftocq unb bie munber^übfd^en Briefe

ber ^rinjeffinnen be§ preufeifd;en ^önig§§aufe§: ber ^rinjeffin 6^ar=

lotte, 3:oc^ter be§ ^önigä ^riebric^ SBilfjelm III., ber ^rinjeffin

?Obrianne, ©ema^lin be§ grinsen 3öilf)elm, beä SruberS be§ ^önig§,

unb ber ^rinjeffin Suife üon ^reu^en, oermä^lten ?5^ürftin Sf^abjiroitt.

©iefe ^orrefponbenjen begleiten 33lüc^er'§ Seben§gang uon feiner

^ätigfeit an ber raeftfäUfd;en S)emarfation§linie unb in ben @nt=

fc^äbigungSlanben bur^ bie Kriege ^inburd^ bi§ gu feinem 9lu[}efi^e in

^rieblorai^ unb geigen i(;n ftet§ in unoerminberter S^rifd^e, teilne^menb

unb tapfer mitroirfenb xn ^rieg unb ^olitif, gugleid^ aber aud^ in=

tenfio bebad^t, für fein eigene^ §au§ ju forgen, — benn ba§ „öfono=

mifd^e @Ieid;gen)idjt" gang §u erreid^en, mar and) bem g^elbmarfd^aU

nid^t befd^ieben, raie e§ bem tapferen ^ufarengeneral gefef)It E)atte.
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1.) ^ww^^^^at^'Sd^reiben S8lü(^er'ä.

3}iün[ter 1798 gZouember 20. 2tu§feitigung. GJe^eimeä ®taatö=2(rd;tD.

Tlaa^xeqcln gegen bie Unfic]&err)ett in 2Beftfa[en.

„2merburcf;laud^ttg[ter, ®ro^mäd;ttgfter

!

Stttergnäbigfter ^önig unb §err!

^n untert^änigfter Befolgung Qrv. ^öniglid^en 5[Rajeftät atter=

j^öd^ften Sefe^lä, roegen Sluffjebung be§ in ber ©raf)c§aft 9)]arf fid^

l^erumtreibenben ©efinbele, unb möglid^fter ©td^erfteÜung jener ©egenb

überf)oupt, l^abe irf; nic^t uetfeF)lt bem Dbriften von ^i^^) bes

mir aUergnäbigft anoertrauten ^Regiments [§u[aren 9?r. 8], roeld^er

je^t in ©oeft [te^t, bal;in an5uroeifen, ba^ er auf jenen ©egenftanb

feine ganje 2tufmertfamfeit rid^te, bamit dm. ^öniglid^en 93iajeftät

2lIIerI;öd^fte Intention auf§ genauefte erfüllt roerbe. ©§ wirb biefe§

übrigens je|t um fo leichter beroirft roerben fönnen, ba auf 53efel^I

be§ §errn ^erjog§ oon 33raunfd;n)eig S^urd^loud^t nunme^ro groei)

3** 5}?u§quetier 33attaiIIon§ in §amm einrüden merben, meldte für bie

allgemeine (Sid^erFieit gleid;fall§ ©orge tragen fönnen; jebod^ mürbe

nur nod^ ju münfd^en fein, ba^ bie (Siüil=^el^örben gur ©ntbedung

berer 3]agabonben jraedmä^ige ^Verfügungen träfen unb bem 31iilitair,

roeld^em bie Socal^^entniffe jener ©egenb mangeln, bie Sd^Iupfroinfel,

TOO fid) felbige auf3uf;alten pflegen, anjeigten.

©erul^en @ro. ,^öniglid;en 93cajeftät ©id^ gnäbigft ju überzeugen,

ba^ ic^ in biefer foraie in jeber anbern ^infid;t, mein ganjeä ^emü^en

ba^in rid^ten werbe 2lfler^öd;[tbero 3"friebenf)eit mir ju ermerben unb

bafe i^ in tieffter ß^rfurd^t unb ©ubmiffion erfterbe

@iD. .töniglid;en 9}kieftät

aQeruntcrt^ünigfter, treu gcljorfamfter ^ned;t

®. V. SIüd;er."

gjiünfter b. 20 • Diombr. 1798.

9ftanb = 33crfügung, gefd;ricben vom ©cr)eimcn .riabinetörat

S3ei;me: „8. 2)ccbr. 98. ju antiuorten, baf? bie (iiinUi^cbörbcn

mit einer jiuedmäfiigen ^nftruttiüu uerfelicn morbon."

1) 3higuft 2ßitF)chn von iUetJ, 1S04 Öcnevalmajor «nb (5f)ef be§ .'öufaren«

SJegimentä 'Hv. 8 3U Jöernftabt in 8ct)lcften, t 1810.
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2.) ^ lud) er an ben Dberft unb ©eneraUbjutanten
£arl ßeopolb üon 5löcfri^.

Berlin 1800 9Jiärg 14. ®igent)änbig. ilönigltd^eg §au§ard^{ü.

33eiDevbu«g um eine erlebigte fatöolifcf;e ^raebenbe ju

§ a I b e r ft a b t.

„3Ser (S§ning§tDürbtg[ter {yreünb

ieliben fie u^ ber einlage gu erfe^cn ma^ einer meiner ^reünbe u§

SJiunfter ber ©ef^eimbe dlat^ von Bettler mid^ fd^reibt; ber 2)o{)m

J^(Srr 0. ?yurftenberg ift geftorben, er ^atte eine ^rebenbe §u §alber=

«Stabt, id^ roerbe ©eine 5)ki)e[tat bitten mid§ feQbige §u ertl^eiHen.

datljoUfdj raill id; nid;t nierben, aber biefen Gatolifdjen biffen mögte

id; mo^ü oerjefjrcn, ber^önig oerfd^endt fie bod^, unb id; ijahe 3 ^iuber

bie mid; ml)U. foften, unb am me^rften fofte idE) mid^ leiber nodj immer

felbft. 2)urd^ bie mic^ com oerftorbenen ^önig gejd;enf'teu gütter *)

bin id^ nid^t uf bie beine gefomen, einmal [ge]f)örte ic^ nid^t gu bie fo

man roa^ gul^teS ju mante, unb graeitenö forgt ber 93tini[ter uon SSo^**)

aud^ forgfeütig ba^ man nidjt fett ba bi) mirb. ®ie i}aÜberftabfdje

^rebenbe fönte mid; rool^I 5000
.fi

ein bringen, unb id; mürbe fie an

einen braraen ^Jian ber ^öniglid;er unterta^n ift übetlaffen. SSergeil^en

fie meine §utrauligfeit roomit i^ it^nen biefeö anligen oortrage, fie

grünbet fid^ uf bie ^reünbfd;aft unb gercogen^eit fo fie mid^ ergeigt

I^aben. 2eben fie übrigens röO§l unb nergeffen nid^t ben fie ma^r^aftig

üben unb @I;renben

Berlin ben 14*"' 9J^er^ 1800. Slüdjer."

yiaä) bem in 2(bfc^rift beiliegenben Briefe Äettler'g, gjlünfter 1800

Wdx^ 7, follte Slüd^er bie ^räbenbe an ben Sanbbroft u. Söfelager,

Äettler'§ ©d^roager, überlaffen; „ba 2)u fie felbft nid;t bef;a(ten fannft,

aud) feine ^inber fjaft, meldte Suft I;aben werben ben ^at§oIifd;en

9Jüfen=^ran5 abgugefjlen."

2)a§ ^mmebiat=@efud^ 33lüd^er'§ batirt g(eid;fall§ »om 14. 5Jiär,5

1800; bie üon ©d^reiberg^anb gefd^riebene Slusfertigung trägt feinen

SSermerf be§ ©e§eimen ^abinetö, unb aud^ in ben SJiinuten beö ^abinet§

*) S)a§ ©übpreufeifdö? ®ut Suninorc bei Lorano, ncbft DJebengütern, ba§

58lüc^ei- 1803 um 140 000 ^ roieber oerfaufte.

**) S)er ©taatgmiuifter Otto Äart gviebrtd} oon ^ofe roar G^ef beg ©üb=

vreufeifd^en, Äurmävlifdien, JJeumärtifd^en unb ^ommernfcf)en Departement» be§

(Menera[=2)treftoriuml.
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tm»®e§eimen Stoatöard^ioe ift ein Sefd^eib auf Slüd^er'ä 3Bunf(^

nicfit §u ermitteln geroefen, bei ^icrnac^ »orauSfid^tlid^ uon Äoerfri|

btreft, unb groar able^nenb, befd^ieben fein rcirb.

3.) ^lüd^er unb ©raf Sd^ulenburg.

Sei ber ©inrid^tung in ben „ßntfc^äbigungälanben", bte ^reu^en

m<i) bem 9teici^öbeputation§--§auptfcf;Iuffe in 2ÖeftfaIen jugefaüen iraren,

blieben 3)ifferenjen nid^t an§> 3ioifd;en ber 3iüilbe§örbe, an beren Spi^e

ber ©taatöminifter ©raf üon ber Sd;ulenburg = ^ef)nert ftanb,

unb bem ^JtiUtärobcrfommanbo, ba§ ber ©eneralleutnant von S3Iüc^er

in SJIünftcr führte. .gauptfäc^Iid; raegen ber ^mmebiaten 'Öertd^t5=

erftattung 33(ürf;cr'ä fiUjlte fid^ ©d^ulenburg befd;reert unb flagte bem

©ef)eimen ^abinet§rate Seijme 1802 (September 14: „rote es mir

mit bem .fierrn von Slüd^er überhaupt übel gefjt", burd^ bie immebiaten

Serid^te unb immebiaten ^Itefolutionen : „'^d) erfafjre alfo fein iföort,

fonbern bleibe über alleö ungen)ii3 unb 5meifeIf)oft Um ni(f;t, ba

er immebiate befd;ieben rcirb, anma^enb ju fdjeinen, muß id^ bie Sad^e

loufen laffen, unb tritt mid; am attenuenigften barüber befd^roercn. . . .

@..§. aeu^ere id^ atteS biefeö nur al§ '^reunb unb im SSertrauen, unb

id^ bitte alfo fo(d)e§ ja nidjt als 53cfd;uierbe=3^üfjrung ju betrad;ten"

Unb am 24. September 1802 fd^reibt ®d;ulenburg roicberum: „Weine

Sage unb bie ^Serfjältniffe ... beffern fid^ übrigens nid;t, ... fie oer;

fd^Iimmern fid; unb id; fürchte, baf? fie midj balb nötfjigen, um

meine 3"i^i''^^e'^»f"»Ö • • • 5" bitten." 53lüd;er I^atte u. a. felbftänbig

bie ©renjpfäf^le f^inauerüden laffen, um bie „.^ird;fpiele" ber ®ren5=

orte mit gu umfaffen, ftatt nur bie „?yt'lbmar!". 3im 30. September

1802 bemerf't Sd^ulenburg, mit ben übrigen ©eneralen im 3Seftfälifd)en

ginge atte§ „gut, orbentlid; unb freunblid/' : „Ohir attein in fünfter

ift e§ nid;t fo."

'^•üx 33lüd;er'ö groJ35ügige 2Irt ift eö d;araf"teriftifd;, bai3 er fid)

burd; fold^e fad;Iid;e „^iffcrenjen" perfönlid^ gar nidjt anfed^ten lief?,

roie ba§ folgenbe ®d;reiben jeigt, luorin frcilid; jugleic^ bio ftarfe

Überfdjäljung ber Qualitäten <2d;ulenburg'ä , beö Wanneö, ber als

„erfte '^ürgerpflid;t" bie „'lhil)e" erflärte, Ijeruortritt. illud; bafe

33lüd^er hiermit eigene materielle ©ünfdje uerfnüpft, fd;cint begeidnicnb

für feine faft naio jugreifenbe 'Jtrt — mie er fie ja aud) bem ^einbe

gegenüber beiuäljrtc.
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^ölüd^er an ©raf ©d^ulenburg--^ef)ncrt.

(Möttingen 1806 SeptemlJer 28. 2(u§ferti9ung. @ef;eime§ (StaatSnrd^b.

Wegrufet ©c^uIenburg'S (Srnennung jum ©ouDcrneur oon
Serlin. bittet um 3"n'enbung eine§ aJMinfterfc^en ©omfapitet'

@ute§.

„A5orf;gebofjrner ©raf!

ÖefonberS i^od^juüerefjrenber §err ©eneral ber ßaüaHerie unb mixxU

lid^er gefjeimer ©taat§= .^riegeä unb 3)irtgirenber 9)]inifter!

ßrc. ©rceüenj ftatte id^ ben aÜerüerBinbltd^ften unb gefjorfamften

3)an! ah für bte mir gütigft mitgetf)etlte 9Jad^rtrfjt, bafe ©r. 9)iaie[tät

ber ^önig §od;biefelben gum ^nterim§ = ®ouüerneur ber S^efibenj ju

ernennen gerutjet f)aben. ^ie Uebernal^me biefeS ^often§ benebft benen

\o lüidjtigen unb auSgebel^nten ©efd^äften , nteldje ©ro. ©ijcetlens nod^

au^erbem in bem innern unferer (Staatä=3Sertt)altung mit fo glüdlid^em

©rfolge leiten, giebt atten ^reu^ifd^en Patrioten einen abermaligen

Semei^ ©ro. @j;celleng fo §ö($ft fc^äjbaren raftlofen S;[)ätigfeit für ba§

affgemeine ^efte, unb ^f;rer unenblid^en SSerbienfte um ben g^lor

unfereö 3]atfrlanbe§. 2ll§ einer ©ro. ©jrcettenj treueften Slntjänger,

äußere id; §od;benenfeIben ba^er meine leb^aftefte g^reube f)ierüber, ju=

gleidj aber aud; ben innigen 9Bunfd;, ba§ dm. @j;cellen3 ©efunbl^eit

balb oöllig mieber^ergeftettt unb bann red^t bauer^aft fein möge, bamit

(2w. @j:cetten5 nodj lange ba§ SSergnügen ®ute§ ju rairfen in feinem

gangen Umfange genießen tonnen.

©r^alten ©ro. ©rceUeng mir 3§re ©eraogenljeit unb überzeugen

Jpod^biefelben 'Biä) oon ben ©efinnungen ber treuften ©rgebenl^eit unb

innigften 33erel)rung, mit roeldjen id^ unau§gefe§t ju beharren bie

Qijxe ijahz

:

(Bm. ©jrcelleng!

gan§ ge^orfamfter Wiener

Slüd^er.

§aupt-Üuartier ©öttingen ben 28*"' ©eptember 1806.

„P. S. 35e§ ^önig§ 3)cajeftät i)ahen mir fo eben gu benad;rid§tigen

gerul^et, ba^ SlHertiöd^ftbiefelben bie Sluf^ebung be§ 2)om=6apittel§ ju

3Künfter*) befd^loffen unb bem ®taat§=?Kinifter oon 2(ngern bereite

bie Öefel)le bagu ertljeilt l;ätten.

*) 2)ui-d^ Äabinet§=Drbre Dom 20. September 1806; cfr. «publifalionen au§

ben Ä. ^reufeifd&en (Staatöard^ioeit, Sb. 77, „^^^reufeen unb bie Äatl^olifc^e ^ird^e",

»b. IX, yit. 956, Seipjig 1902.
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©lü. ©rcellenj roifjen am beften, raelc^e 2tufopferungen ic^ in

meiner foftfpieligen Saagc im ^D^iünfterfd^en [0 oiele ^a\)xe ^inburd^

l^abe mad^en muffen, unb e§ lüirb ba§er aud^ ^od;benenfeI6en geroi^

nid^t entgefjen, wie fe^r baburd; meine Deconomifdjen S^erl^ältniffe

jerrüttet roerben mußten. 2)a nun fämtlid^e 2)om = (iapitularifd;e

(SJüter in ©efolge jener Stnorbnung eingebogen lüerben
, fo bürfte

e§ raol^I <3r. SJiajeftät bem Könige ein leidstes fein, mir einen billigen

(Sdjaben=6"rfa^ gufommen 511 laffen. ^d^ felbft mag auf birectem üöege

in biefer ^infid^t nid^t§ für mid) l^un ; 6ro. SrceHenj gütige @e=

finnungen für mid; fennenb, barf id^ aber I;offen, ba^ ^od^biefelben

irgenb eine fid^ ^^nen gemi^ barbietfjenbe ©elegenljeit 5U benu^en bie

©eneigt^eit (;aben merben, meine, l^auptfäd^Ud^ nur auf bie ©rl^altung

meiner g^amidie fid^ bejiel^enben Söünfd^e 5U r^alifiren.

SB lud; er."

(3d;ulenburg antroortet am 6. Dftober 1806, er fei nod; oon

allen 5)iinifterial = @efd;äften biepenfiert, fönne alfo bireft 53lüd;er'ä

2Öünid;en nid^t nü^Ud; fein : „bagegen mirb mir jebe (Gelegenheit,

@n). ©jcetteng 2Bünfd;e roenigftens auf eine mittelbare 'JÖeife 3U be=

förbern, roiÜfommen fei;n unb geiui^ von mir mit 3Sergnügen uiaf)r=

genommen roerben."

4.) S3Iüc^cr an ben (Staat5 = 9)Hnifter üon 31 n gern.

©öttingen 1806 Dftober 1. 2lu§fertigung. ©el;eimeä Staatäard^iu.

SS e r lu e n b u n g für feinen SR e g i in e 11 1 ö f c^ r e i b e r 2ß i n t e r j u r 31 n =

ftellung im G tu i Ibicnfte.

„$od^roof;Igebof;rener ^err

!

33efonber§ A3öd;ft3unerel;renber §err roürflid^er gel^eimer 'otaat§=

Krieges unb birigirenber 93{inifterl

2)e§ Königs ^Kajeftät i)(ibin mir mit abfd;riftlid;er Ueberfenbung

ber beö^alb an ©m. (^rceden,^ erlaffencn 6abinet§=Crbre 5U benad;rid;tigen

gerul;et, ba^ ^^lllerl)öd;ftbiefelben bie augenblidlid^e 2hif^ebung bcö 3)om=

Gapittelö ju 53tünftcr befd;loffen I;abcn. SDa nun fämtlid;e 2)om=

(5apitu(arifd;en ©üter bemjufolge in 5Iöniglid;er [I] ^Ibminiftration ge=

nommen roerben, fo bitte id; (^ro. (irceüen,^ f;ierbnrd; angelegentlic^ft

unb gan3 ergebenft, bem uormaligen Untcrofficier unb ^Hegimento^

©d^reiber 2Binter meineö unterl)abenben ^)legimentö, roeld;er vorläufig

ben ®aIj=i;\-actor=3!)icnft in fünfter, sugleid; aber baö iu'rfprcdicn oom

©taatä=3)linifter oon Stein er[)ielt, alö iHcci|c=^nfpector bort angeftellt

ju roerben, eine fold;e 3lbminiftrationö=®teUc gütigft jU3uroenben. 3)er
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p. 2Btntet ift ein Wann , ben id^ feit 14 ^af^ren Beftänbig um mir

[sie!] gel^abt l)<xhz, ber ganj oorjüglid; gut gebient l^att, ba^er z\m

anftänbige 33erforgung uerbient, unb ber ju einem fold^en Soften aHe

erforberlid^e ©efd^icfUdjfeit befi^t.

^d^ barf i^n alfo ©m. ©Ecellenj ©nabe angelegentlicf;ft empfel^Ien

unb füf)Ie mid^ je|t ju ber S3itte [einer StnfteHung al§ 2tbminiftrator

befonberg beS^Ib aufgeforbert, roeil unter ben je^igen Umftänben bie

2Icci[e im SRünfterfd^en geroi^ nod; nid;t eingerid^tet mirb unb alfo

feine 3Iu§fid;t ju bem Slntritt jeneä 2(ccife=Snfpector8^^often8 me§r

für ifjn iiorl;anben ift.

33on ©n). (Srcellenj mir fo oft geäußerten geneigten ©efinnungen

barf id^ mir bie Erfüllung meineg 3(ntrag5 fd;meid;eln unb inbem id^

baf;er einer besfalfigen gefälligen Sl'ntmort entgegenfef;e, bel^arre id^ mit

ben ©efinnungen ber auSgejeid^neteften |>odjad^tung

@iü. ©rceUens

gel^orfamfter 2)iener

SBIüc^er."

^.D. ©öttingen b. 1^«" Dctober 1806.

S)ie Slntraort Slngern'g, Berlin 9. Dctober 1806, befagte nad^

ber com ©e^eimen Dber=3^inanj5rat Sad gefd^riebenen ^ianbanmeifung

:

„Resp. : ©0 gern ©. ©ec. aud^ bem .^errn ©eneral burd^ Se=

förberung be§ üormaligen p. ^sinter beförberlid^ fein mögten; fo

lönnten fie bod; nic^t gleid^ »erorbnen, baß er al§ 2tbminiftrator be§

2)o^m=(FapituIarifd^en 3Sermögen§ in SRünfter angefteHt roerbe. '^^nn

eä fei) auf ben ergangenen 3lIIerl)öd;ften S3efe^I erft bie 2luf§ebung be§

S)of;m=^apitel§ oerorbnet; roegen ber näheren Stuäfüf^rung baoon, ber

23ermögenä=3Sern)altung p.p. aber fei; erft ein näfjerer ^lan con ber

Kammer uerlangt. S)abei) fei; aber berfelben eröfnet, baß 'na forool^I

fie, alg aud^ ber S)o^m=2)ed^ant o. ©piegel ben bisherigen $Rentmeiftern

be§ 2)o^m=^apitel§ befonberä bem p. ©d^effer ba§ befte 3eugnif5 über

ifjre Sied^tlid^feit unb ^uöerläffigleit gegeben f;aben, fold^e nid^t aUein

interimiftifd^ fonbern aud^ für bie ?yoIge, lüenn nid^t befonbere Se=

benfen babei; mären, mürben beibehalten werben fönnen. 3)iefeä fep

für ba§ ^öniglid^e ^ntereffe unb ba§ S3efte ber <B<xd}^ aud; allerbingS

fefir §u rcünfd^en, ba bie 3}erroaltung fel;r üerraidelt fei; unb üon einem

gremben, ber nid^t fc^on bamit befanbt fei;, leidet fel^r fd^äblid^e 33er=

rcirrungen bewirft [?] merben fönnten.

2lIIe§ roa§ alfo o. ©je. Ijätten t^un fönnen, fei;, baß fie biefe§

bem §errn x>. Spinde [^ammerpräfibenten ju 5Diünfter] angefertigt
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f)ätten, um auf ben p. Sßtnter etwa bei; einer 9teceptur bei) ber

2)o§m=^apituIarifc]^en 3^ermögen§=33ern)altung ober fonft S^ücffid^t jju

nehmen."

5.) ©taatSmintfter %x^x. oon färben berg an 33Iü(j^er.

Sartenftetn 1807 5Rat 16. ©igen^änbig. @ef)eime§ ®taat§arrf)io.

Slafenborf, 33(üc^erS. 119 erroäf)nt biefeg „freunbfc^afttid^e ©(^reiben

bag ©^arn^orft'ö fpätere 3D^itroirfung hoffen liefe."
—

Sludge v'§ (Sjpebition nacf» SSorpommern.

„Qm. @j:cellen§ folgen meine ^erjlid^ften SBünfc^e, mein (Segen,

meine S^ere^rung — ^d^ I)ätte ©ie aber lieber in ber 9?ä§e behalten.

9Zun, ©ic rcerben, roo 6ie finb, üiel ®ro^e§ unb ®ute§ ftiften.

5[Reinerfeit§ roerbe id) forgen, roo id^ fann, ba^ Sie bie .OilfSmittel

erlangen, bie ©ie roünfd^en. 2)er ^önig roitt ©d^arnf;orft f;ier nid^t

gern miffen, aber er fann ^fjnen ja fünftig narfjgefdjictt roerben, ba

©ie aHerbingS roic^lige ©rünbe beSl^alb uor fid^ [;aben. 3Sieneid;t

rcirb etroag 9?ä^ere§ barüber befdjloffen, roennber^önig jumS'ßftocqfd^en

6orpg gef;t, roeld;e§ in ben näd;ften SCagen gefd^e^en bürfte.

^n 2(b[id^t auf bie anbern ©egenftänbe f)at mir ^(eift gefagt,

@ro. (^ixettenj 33erlangen fer) erfüllt. SBenn ©ie glauben, bafe id^

$5^nen in ber ?^oIge in trgenb einer <Ba6)e nu^en fann, |o bitte idfi

nur e§ mir gu fdjreiben.

Sßittgenftein tuirb nun in (ynglanb fei)n. Sorb .putd^inton geljt

nad; 9)klmoe um Sltteä roegen eines 3)ebarquement§ uon 16 0Ü0 ®ng=

länbern gu ©tanbe ju bringen, bie nad^ ^'ommcrn beftimmt finb.

Tlei)xevQ roerben rcoljl nad) bem 2A>ittgen[teinfd;en ^^slanc nad)fo(gen auf

einen anberen ^led im nörblid^en SDeutfdjIanb. Sliajor Gf^ajot rcirb

erft üom itlönig nac^ 5Jialmoe gc[d;idt unb fommt bann roicbcr gu ^Fjnen,

'^d) bin unb bleibe unauSgefetjt

^^r treuefter

5Bartenftein ben 16. ^Jiai 1807. ^arbenberg.

Söiffcn ©ie benn, baf? ©ie meinen fd^roarjen Üfblcr = Crbon *)

tragen? Ciä roar feiner ba unb id; gab meinen f;er unb bin ganj

ftolj barauf."

*) Cf. 33aic{)er'S 3(iitiDort an .^larbenberg , Äönigäberg 1807, Aiuii 17, in

,gorfd(Uiigcn", Sib. 13, S. 155 f.
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6.) SIü($er an färben 6c rg.

2)re§ben 1813 Wdx^ 30. ®igenf;änbig. ©e^eimeS ©taat§arrf;iö.

Ärteg^ereignine in ©ad^fen unb in ber Sauft ^•

„3n 2)re|3ben bin \ä) *), unb roerbe mit ©otte§ §ülffe and) gleirf;

roeitter fommen, bie ©d^enbUge fprengung ber brücfe**) ift fefjr nacf;=

tfjeißig vor ©ajen , mid^ aber l^elt ba^ 5[Raneuoer nidjl uf. «Sdjon

morgen ^affiren meine St^ruppen ben ©troJim. Qd; roünfd^e nur, baf?

bie 2Bittgen[tein[d;e armeef; gleid; 3^al§ oor bringen; bie g^rancofe

©d;einen burd^ ba^ uor ©d^ieben eine§ 6orp§ 2;rouppen nad)

ilJIoedern***) uäf) d^aloufie [jaloufie] geben §u rooHen, aber roi^r

mürben geroi^ in i§ren ^lan antriren, roen rai^r un§ ba burd; uf

l^allten rooHten, id^ roerbe uf Seipjig üor bringen, ge^n fie ba nid^t

üon Slagbeburg roeg, fo 9ii§quiren fie, ba§ id^ unb SBittgenftein fie

in§ 9)tof;r brüfen.

SBon ber ufnal^meff) in ©aj:en bin id^ in anfe(;ung ber nation

fe^r gu gerieben ; nid^t aber (jir üon ber 3tnmebiat=Gommiffion unb bie

»orne^men .§®rrn, bie le^tern g^inben eS befonber§, ba^ roi^r einige

bebürffniffe oon fie g^orbern, id^ l^abe fie bebeüttet, ba^ roi^r mit

unfre aßiirte bei; if;nen fe[;men, roie fie mit ben ^^rigenfff) bei; uns,

unb ba^ roi^r i^nen ba^ no§troenbige futter geben muffen.

©0 erroel^nen *t) fie aud; am ben SCiKfitter ^-riben , unb ba^

i^nen in felbigen ber dottbuffer ^rei^ 5ur entfd^äbigung abgeträten

fei; ; baruf erroiberte id^ , roi§r nehmen ba^ unfrige, roürben fie mit

un§ gemeinfd^aftlid^e fad^e mad^en, fo roü^t id) nid^t roa^ i^nen f)inbern

!önnte ba§ ^^rige roiber gu nehmen, ^m allgemeinen f)ahe id^ if;nen

t)erfid;ert, roif;r fe§men al§ nad^tbal^ren unb ?5^reünbe gu i^nen, unb

roürben biefe§ bliben bi§ ^^re Gruppen fid^ ^einblig gegen un§ be=

trügen.

*) 93[üd^er'§ (Sinsug in ©reiben mar an bicfem 30. SJfärj erfolgt.

**) 33on ber ©tbbrücfe bei Sreäben »uar am 19. 9JMrä 1818 ein breiter »on

S)aoout gefprengt loorben.

***) 5)er Dvt-Sname ift nid)t gan? beuttic^ 3u lefen. 58ei 53Jöcfern, öftlid^

con SJiagbeburg an ber @I5e, fanb bann am 5. 2tpril 1813 ein ftegreid^eö ©efed^t

ber Svuppen Süloru'^ gegen bie fvansöftfc^en be§ 33iceföntg§ ßugen 58eaul^ar=

naiö ftatt.

t) a!Bot)t: „un5".

tt) Sie erfte SitOe btefeä 2ßorte5 r;at SUic^er forngtert; faft fd^eint e-3, a[§

ob er juerft ^od^beutfd^ „aufnaf^me" gefc^rieben f)ätte!

ttt) ^Jämlicf) mit 'iien ^yranjofen.

*t) 2Bol^l für „erinnern".
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2)en 6ottbuid;en ^rei| muft id) in 6e[i§ nehmen, fonft fönte id^

felbigen »or Stuffifd^en Siequifitionen nid^t fiebern, auä) fann e§ gletd^

fein, ob beim allgemeinen Jni'en roi^r ben ^rei^ behauten ober ©ajen.

2)a id; nun über bie ©übe gef^e, [o roerbe id^ glid^ nor bringen,

um ba^ 2Bittgenftein)"d^e GorpG bie opperation gu erleigtern mic^ mit

feübigen bie .§anb bieten , unb fo roerben roi^r [e^en , ma^ gemein=

fc^aftlid^ ju mad^en ift.

9Jiid^ ]oU, tüunbern, ob unfre gegner ni(^t u^ g^ranfen oorbringen,

ic^ bende uon ba u^ rooljfl mit nad^rid;ten üerfe^en ju roerben, bie

mid^ um fo nof^troenbiger finb, al§ meine linfe flanque oon bo!^rt be=

bro^t roerben fann.

3fief;men fie bie üerfid;rung meiner '^'^mn [o gan§ oon i^Sr^en

gercibmeten oerßi^rung.

2)re§ben bm 30*«" Tlev^ 1813.

53 1 ü d^ e r.

in 4 tagen mu^ bie Srüde l^ir roiber ^a^rba^r fein."

7.) ^mmebiat = ©d^reiben Slüd^er'ä.

Stitenburg 1813 2(pril 25. 2(u§fertigung. @e§eime§ ©taatöarc^io.

2tnfunft beä Äöntgä Öuftaf IV. 3tboIf üon ©c^toeben*) in

ölüd^er'ä .^aupt(iuartter.

„3(n (Seine Slkieftät hcn ^önig.

^n ber 9?a^t oom 23**" jum 24*«" biefeä roar ber ^einb auf ber

G^auffee uon 3Beimar nad; ^ena in größerer 2(njafjl oorgebrungen.

@r liefe babei immer ^{afeten fteigen. Seitbem foü er roieber 5urüd=

gegangen fei^n.

©eftern fam ber ^önig ©uftaü IV. Slbolp^ jum jroeitenmal in

mein ^Hauptquartier, nad;bem er ba§ erftemal nur rocnigc Stunben fjier

oerroeilt f)atte. Qx roilt ben ^'ricg bei meinem 'Jtrmeetorpö mitmadjen.

$^d^ l}ahe il)m foId)eö üerroeigert, unb if;m erflärt, bajj ic^ t^n rceber

nad; SDreäbcn ober nad; ber Oiieber=(5Ibe "ilSäffc crtf)eilcn fönne. Sinen

ikief, ben ber ^önig mir an dm. 'JJiajeftät aimcrtrauen rooHte, fjabe

ic^ anjunefjmen ^ebenfen getragen, ©ö luirb mir fd^roer, bei biefer

5Beranlaffung bie '^'flidjtcn gegen baö Ungliirf unb bie ^lüdfidjten ber

^olitit ju uereinigen unb id; bitte (im. 'lluiicftüt alieruntevtf;änigft.

*) Cfr. .J^orfc^ungen" 5üb. XIII, 1900, e. 157 unb 210.
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mid^ mit SSorfd^riften über mein 53etragen l^tebei aflergnäbtgft uerfe^en

ju laffen.

Hauptquartier Slltenburg b. 25*"' ätpril 1813.

@. v. S lüdjer."

^a5inet§ = Drbre „2tn ben ©eneral bcr (JaöaÖerie

Dort Slüc^er."

„(Sie l^aben fefjr lüo^I get^an bem ilönig ©uftaü 2lboIp§ ju üer=

Tueigern, ba^ (iv ben ^rieg bei ^fjrem 2trmee=6orp§ mitmad^e, jo raie

^d; e§ aud^ noKfornmen bittige, ba^ ©ie ^l^m feine ^äffe geben unb

feine 33riefe öon ^|m an 9Jiid^ annahmen. <Bo fel^r [ein Unglüd

2::f)eilna^me erregt, fo [ef^r tnad;en foraol}! bie politifdjen SSerfjältniffe

al§ feine ^erfönlid^feit jenes ä^erfaf;ren notroenbig. ©ie muffen fud^en

^fin fobalb nur möglid^ von ber Slrmee gu entfernen.

35reäben ben 28. 2l?ril 1813.

3ur SKtter^ödjften ^öniglid^en SSottgie^ung."

^ongept, am 9^anbe be§ ©d^reiben§ S3Iüd^er'§, entraorfen in §ar =

benberg'§ ^langlei.

8.) 58lüd^er unb bie ©tabt 33re^Iau.

älufforberung ju einem X at iet)n für bie SBefleibung ber

© d^ ( e [ t f dö e n 31 nn e e.

a) 93lüi^cr on ben a5rc§loucr 9JloQtftrat.

^auer 1813 2luguft 26. 2lu§fertigung. ©tabtard^io ju Breslau,

„@§ ift mir nicbt entgangen burd^ meldte patriotifd^e Dpfer fid^

bie Seroof)ner ber ©tabt Breslau biö^er auSgejeid^net fjaben; ber

©taat roirb bie§ banfbar anerfennen, unb fo roie fid^ berfelbe über=

fiaupt angelegen fepn Vd^t, bie SSerbienfte eine§ jeben ^Patrioten in

biefer roa^r^aft eifernen 3eit gehörig gu tuürbigen, fo nel)men aud^ bie

Don ben S3re§lauer bürgern mit fo nieler S3ereitroiIIigfeit hergegebenen

Beiträge §ur 35eförberung ber allgemeinen Baä)e bie oerbiente ©teile

ein, unb ber ©taat roirb \xö) beeifern, ben g^orberungen §u feiner ßeit

geredet §u roerben.

9^od; ift aber bie 3^it "^t gefommen, roo bie 2lu§fü§rung be§

Dorliegenben 3^Ded§ ofjne bie fernere Unterftü^ung ber patriotifd; ge=

finnten ©taat§bürger ju erreid^en fte^et. ^c^ ne^me ba^er meine 3"=

flud^t JU ber bemittelten klaffe ber Serooljner 33re§lau§ in ber @r=

roartung, ba^ aud; ba§ auf§ neue ju forbernbe Dpfer bereitroitli^

gebrad^t roerben wirb, unb " yerfpred^e mir oon ©eiten eine§ §od^löb=
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Hd^en ^Ragiftrats ber Stabt 58re§Iau jur S3eförberung meine§ 2Bunfcl^e§

bie t^ätigfte 5)?itti)irfung.

(^§ ift ne^mlid; bringenb erforberlid^, ben Solbaten, lueld^er mit

fo »ieler 2tnftrengung für ba§ 33aterlanb fed^tet, mit ber notfiroenbigüen

Sefleibung 5U ocrfefjen. S)ie ©taat§s6affen finb nid^t oermögenb bie

ba^u gef;örigen (i5elber aufzubringen, unb id^ f)a6e mi^ baf)er cntfd^loifen,

in ^Bereinigung mit bem Jlöniglid;en ©eneraU.^riege§ = Commi)fariuö

§errn Staatö^Statf) 9iib6entrop eine 2lnleif)e 5U biefem Se^uf ju er;

öffnen, beren 2lufbringung nur in ben 5lräften bes bisher mit fo

üielem 9iul;m für bie allgemeine (Bad)e gerairften [sie!] fe^r ad^tbaren

©tanbeö ber 5^aufmannfd^aft ju S8re§lau liegt. 5)?it einer Summe
von 150.000 ^<f baaren @elbe§ roerben bie genannten Sebürfniffe beö

DJieincm ßommanbo anucrtrautcn 6orp§ ju befriebigen fei)n , unb \d)

erfud^e ©inen ^od^löblic^en 93iagiftrat §ürfjft bringenb: ftdj bie fdjleunige

^ufammenbringung biefer (Summe angelegen fei;n ju laffen, unb mir

ron bem 9{efultat ungefäumt 3(n3eige ju mad;en.

^d; merbe e§ mir 3ur ^flid^t mad^en : für bie 35>iebererftattung

bes ©elbeä nad^ roieberljergefteHte d\ul)e 5U forgen, unb fteüe bi§ baljin

unter meiner eignen unb ber llnterfdjrift be§ .^^errn p. StaatSratfjö

Stibbentrop eine Sdjulbuerfdjreibung auö.

©inem §od^löbIid;en ?Oiagiftrat gebe id; nur fd^Iüfjlid^ nod^ ju er=

roägen, ba| uon ber ^efriebigung ber 33ebürfni|fe beö ©olbaten, ber

gute unb balbige Sluägang ber <B(X(^e mit ab()ängt, unb menn bie bi§=

I)erigen Sinftrengungen nid;t uergebens fei;n follen, um fo Ieid;tcr ge=

brad^t luerben fann.

§aupt=Cluartier ^auer, ben 26 *'^" 3(uguft 1813.

©. V. 33 lud; er.

2ln

©inen §od;IöbHd;en 5)iagiftrat bei Stabt 33re§(au."

2)er 9Jtagiftrat gab am 30. 2tuguft 1813 ben „goorbnetcn .<perrn

i^aufmiinö-2(elteften" von biefem 33riefc .Üenntniö, fie unter illnrufung

i^reö Patriotismus, jur „©ntfd;lief?ung unb ©rfliirung" aufforbernb.

3(ber fdjon in bem gU'id;,^citigcn uorläufigon '^(ntiiuntfdjrciben an ^Müd^er

giebt ber "DJiagiftrat, gej. Moöpotlj, ber ilieinung XHuöbrurf, bie .'^auf=

mannfdjaft mevbe mof;! faum bem i^erlangen entfpvcd;cn tonnen, ba fie

erft ganj für^lid; luin bem Staatötan^cr (,s>arbenbcrg) jum Alauf ober

jur Übernafjme „einer '•^HUtf^ie e(;cmaliger geiftlid;er ©üter" für

2G0.000 1-/' aufgeforbert fei. 2)ie i}(ntiiunt ber Maufmannö = iHlteften

an ben 'ilJtagiftrat oom 1. September 1813 — ge;;. 'Oieuftäbter, Vvlofe,
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SJtorij (Sid^born — loar benn aud^ abletjneub : nur bei ber Kaufmanns

fd^aft roerbe ®elb gefud^t, bie je^t grabe ber ©tanb fei „ber entnerot

ba liegt, roär^renb ein fefjr großer 3;^eil anberer «Staatsbürger unb

@en)erb§bered;tigter, burdj ba§ roaö ber Ärieg er^eifd^t, in blü^enben

3^a§rung§3uftanb ... perfekt lüorbeu i[t." 2)er Spanijd^e, ber norbifc^e

Ärieg i)ahii ben ^anbel geläfimt „infonber^eit aber ber 33ranb oon

9Jio§co [sie!] fd^Ieuberte üottenbS einen großen 3:[;eit be§ 33re§laufd^en

SSermögenS in eine ungeiöiffe ^ufunft hinunter". )änd) Ijahe bie ^auf=

mannfd^aft je^t bei ber SRobilmad^ung „ungeraö^nlid^ uiel t^eilä baar,

t^eilä in ^leibungsbebürfniffen geleiftet, roäl^renb ein anberer 2;^eil,

unb eben biefer burdf; bie Umftänbe in günftige Dta^rung nerfe^te

33ürgerftanb, nid;te ober nur fo geringfügig t^at, ba§ feine ^^ergleid^ung

©tid^ galten fann."

3luf bie 9)titt§eilung biefer Slntroort burd^ ben 9Jtagiftrat am
3. September 1813 erfolgte ein neueä ©(^reiben:

b) 25Iüd^er an ben JBregloucr ^Jiagiftrot.

9labmeri§ 1813 September 9. 2(uöfertigung. ©tabtarrfjio ju SreSlau.

,,^6) l)ahe au§ bem gefälligen Slnfd^reiben ©ineö .^od^löblic^en

9Jlagi[trat§ ber Stabt 33re6lau com S^^^ b. Wl. nid^t oEjne Sefremben

entnommen : bap bie ^aufmannfd;aft ju SreSlau jur 2(ufbringung be§

uon mir geroünfd^ten 3)ar(e[jn§ oon 150.000 «^ 33e§uf§ ber Sefleibung

ber im Kampfe begriffenen 3SaterIanb§ = 9?ert§eibiger nid;t bie .^anb

bieten mill, ba id^ corauäfe^en mu^te, ba^ ein bergleic^en geringes

Dpfer, lüeld^eS mit hen bei) einer abermaligen Sefe^ung ber Stabt

SreSlau üon feinblid;en J^ruppen ol;ne 3^^6if6l ä^' oerlangenben 5Re=

quifitionen, feine S^ergleid^ung au§f}alten bürfte, um fo miHiger bar=

gebrad^t roerben mürbe. Qben fo roenig fann xd) bie 33emerfung unter=

brücfen, ba^ nur bie ungemeine Sraoour ber unter meinem ßommanbo

fed^tenben 3:ruppen, bie für bie Stabt SreSlau au§ einer abermaligen

temporeüen Sefe^ung üom ?^einbe ol^nfel)lbar entfprungenen Uebel, ah=

geroenbet Ijat, unb id^ alfo auf bie öerbeifdjaffung beffen, mag bem

©olbaten §ur g^ortfe^ung bes Kampfes am unentbe^rlid^ften ift, uon

benenjenigen, meldte biird^ bie anerfannten 2tnftrengungen biefer Solbaten

am erften geiuonnen ^aben, ftd;er red^nen gu fönnen glaubte. Db gu

einer bergleid^en Sfnleilje bie ^aufmannfd^aft allein, ober aud; biejenigen

Staatsbürger, rceld;e nad^ bem Sdjreiben ber ^aufmannfd^aft, burd;

ben ^rieg auöfd;lie§lid; gemonnen l;aben , mit l;eran§Ugiel)en fepn

lüürben, ift an unb für fid^ gleid;gültig, fo luie idj and) nid;t auf eine

goncöiingen , ßranb u. preitfe. (Seid). XXVI. 1. 11
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nähere Unterfud^ung barüSer mid^ eintaffen fann: ob bie oon ber 96=

fatnmten ^aufmannfd^äft bem ©taate, Toä^rcnb be§ ^riege§, geleifteten

2)ien[te ben Gräften bie[e§ ©tanbeS angemeffen finb, ober 06 l^ter

oielleici^t uer^ältni^mä^ig me^r ober roeniger gejd;e^en i[t, alö von

anbern ©tänben.

©0 oiel ift mir nur einleud^tenb : ba^ ber raaf^re Patriot unter

ben gegenroärtigen Umftänben nic^t fragen mu^: roie oiel er bereits

jur SBeförberung be§ allgemeinen S^zd^ beigetragen f)abe, fonbern

nur: ob er norf; baju ettoaä f^erjugeben im ©taube fei)'? 2)a^ e§ ber

©tabt SreSUiu ein leid^teä ift, eine Stnlei^e oon 150.000 ^<f aufju=

bringen, ift mir betannt, unb mürbe e§ bafjer nur ©ad^e @ine§ §od;=

löblid^en ?[Ragiftrat§ feijn , biefe ©umme, wenn ber ^aufmannfdjaft

folc^e allein aufjubringen ju fd^mer fäUt, auf bie ®efammt=5liaffe ber

©tabt 33reölau ju oertl^eilen, fo roie id; mid; überf^aupt gern über=

rebet ^tte: ba^ ©in §od)löblid;er 9Jiagiftrat fid^ nid^t begnügt l)aben

roürbe, meinen 3(ntrag ben 31elteften ber ^aufmannfd^aft ju praefen=

tiren , unb mir bereu negatioe ©rflärung 5u§ufteüen , fonbern ba^

ÜBo()lber[eIbe burd^ einbringlid^e ä>orfteßungen ba§ ©efd^äft felbft er=

Ieid;tern, unb foldje 3.^or)d;läge mad^en roürbe, rooburd; ber geroünfd^te

3roed o§nfe§Ibar erreidjt roerben müfjte.

^d^ rcieber^o^Ie nur nod; fd;Iie^lid;: ba^ id^ für bie 9Sieber=

©rftattung be§ aufjuncfjmenben 6apital§, mid^ felbft verbürge, bem

nad; bie 9lüdjat;Iung nad; beenbigtem Kriege eifrigft gu betreiben be=

mü§et fein roerbe, unb bitte ©inen .§0"^^löbIid^en ^XRagiftrat angelegent=

lidjft, meine gute 9}Zei)nung oon ben Seroof^nern Sreölauö burd; eine

abermalige abfdjlägli^e Stntroort nid;t um eine ©tufe niebriger 5U fteHen.

§aupt^üuarticr 3{abmeri§ ben 9*«" ©eptember 1813.

33 I ü d; e r.

3(n

(Sinen §od;(öbli(^en 53cagiftrat ber ©tabt S3reölau."

Stber audj biefer 3Ippc(I 33lüd;cr'ä fanb nid;t ben erroünfd^ten

Söieberf^aH. 2)er 5Jkgiftrat erklärte if^m am 20. ©eptember 1813:

eine berartige „^lüangäanleif^e" jufammen gu bringen. Hege aufu'r ben

©renjen feiner (beö lUiagiftratä) „'^efugniö unb 'Jliad;t. 'Oiur ber

©taat unb beffen überhaupt l)abc baju ein 5Ked;t, roeld^eS ani ber

if)m obliegenbcn ^flid;t, für bie ^cbürfniffe beö ©taatä ju forgen,

entjpringt."

2luf biefe erneute 3tble(;nung fd;eint 4Müd;cr oon rocitercn ©d;ritten

9Ibftanb genommen gu I)abcn ; roof^l bie :i'eipgigor ©d;ladjt unb bie
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immer ineiter lüac^fenbe Entfernung ber „'Sd^lefifd^en 2lrmee" oon ber

Sd^Iefifd^en §eimat mad^te biefem 3"^i[<^enfaIIe ein ®nbe.

9.) igarbenberg an $8Iü($er.

Saun*) 1813 3(uguft 30. ^onjept, mel^rfad^ forrigirt üon ^arbenberg.

©e^eimeö ©taatSard^iü.

©lücftDitnfd^ jurÄa^bad^erSd^Iaci^t. 2)ieDperntionen ber 6aupt =

armee auf Sterben unb bei Äulni.

„dro. ©rcellenj roünfd^e ic^ uom ^er§en ©lürf ju bem am 26*- er=

fod^tenen glänjenben ©iege. ^d; erful^r i^n guerft au§ einem Serid^te

be§ commanbirenben oefterreid^ifd^en DfficierS ju ^rautenau an ben

^aijfer Strang, iüelrf;er ben oon ©lo. p. a5gefd;i(ften ©rafen
oon 93toltfe**) gefprod^en l)atte, unb gugleid^ melbete, ba^ biefer

bei ber Ueberfal^rt über bie ©Ibe in ber ftürmifd^en '?)lad)t oom 27*- bei

5lrnau***) ertrunfen fei. §eute finb mir feine aufgefifd^ten Rapiere

unb barunter aud^ dm. p. Serid^tef) an ben ^önig unb ben Siuffifd^en

Äaifer, bie id^ fogleid^ raeiter beforbert i)ahe
, gugefteÜt roorben. SDa

©ie au§ bem ^aupt= Quartier ber oereinigten ätrmeen, rao man fid^

tüglid; fd;Iägt, raa^rfdieinlid; über bie Sage ber 2)inge nid^t unterrid^tet

mürben , fo eile id; ©ie mit berfelben begannt jju mad^en , unb bitte

aud^ bie gu gleidjem Sm^d^ an ben ^ron=^rin§en oon ©darneben ge=

rid^tete Einlage fo fc^Ieunig al§ möglid^ abfenben §u rooHen."

©igen^änbige S^anbbemerfung ^arbenberg'ö:
„NB. ©oH ber dourier ^anh) bie etc. (i. e. bie „2(nlage")

an ben ^ronprinjen raeiter bringen."

„®ie oerbünbete 2(rmee brang in oerfc^iebenen dotonnen in ba§

©äd^fifd^e ©rjgebirge ein. ©ie fanb nirgenb 2öiberftanb , au^er auf

il^rem redjten g^Iügel, roofelbft ber @r. o. SB ittgenftein bie S)efile'§

oon ^eter§roalbe unb ©ie§{)übel erftürmte, rooburd; ber SJiarfdjall

©t. 6i;r genötf;igt rourbe, ha^ Sager oon ^irna gu oerlaffen. S)er

Ueberreft ber 2(rmee mad^te eine ©d^iocnfung red^tS , concentrirte fid^

am 26'- oor 2)re§ben, unb mad^te ben SSerfud^, biefe ©tabt mit

einem coup de maiu ju nel^men. @r mi^gtüdte inbe^, roeil ber

*) ©tobt in Söhnten, an ber ®ger.

**) 93Iüc|er'§ 3(biutant, ©tabärittmeifter im 3tegimente ©arbeä bu Sorpä.

***) ©tabt in Söf)men, an ber 6l6e, Sejirf §o{)ene(6e.

t) 5^anac^ bericfitigt ftd) olfo bie 2(ngabe bei ^er^, öneifenau, IIJ, ©. 215:

„Siefer Sericfit ... ift bem Äönige nie jugefommen." 2)er Sericf)t ift bort nad^

bem Äou3epte abgebrudt.

11*
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^aijer 9^apoleon [idj mit einer beträd^tUd^en 9)kc^t in ber [tarf

üerfd^anjten ©tabt befanb. Einige biefer ©drangen rourben jmar mit

oieler Stapferfeit »on ben bfterreic^ifd^en, 9iuf[ifc^en unb ^reupifd^en

SCruppen genommen, bie übrigen aber §artnäcfig uert^eibigt. 2(m

27*- rourbe ber Eingriff erneuert. 3)ie feinblid^e 2lrmee fteüte fid^

unter ben danonen be§ ^Ia^e§ auf, unb eine [e^r lebhafte (ianonabe

I;atte ftatt, bei ber unglüdlid^erroeife bem ©eneral 9JJ or eau beibe

Seine, bid^t bei bem 9{uffi[d^en ^aifer, abgefd^offen mürben, ©ie finb

i^m abgenommen, er befinbet fidf; f^ier in 2aun unb e§ ift Hoffnung

ba, i^n beim Seben gu erhalten.

S)er miöglüdfte SSerfud^ auf 2)regben, ba§ fdfjled^te Setter, roeld^eS

bie Sßege gänjlid; »erborben fjatte, unb bie 3"f"t^i^ «^^ Sebenämitteln

erfc^roerte unb unfi^er mad^te, bie ©efal^r in bem unfrud^tbaren @e=

birge 5Rangel baran ju leiben, üeranla^ten ben ©ntfd^lufe, fid^ gegen

Sö^men jurücEjujiefjen. 2)er j^-einb f;at un§ natürIid;eriDeife »erfolgt,

ift aber geftern ben 29*- auf ber ©tra^e uon ^eteräraalbe nad; Söpli^

burd^ bie ^Kuffifd^en ©arben unb 2 ^reu^ifd^e 6aoaIIerie=9kgimenter,

auf eine anfe^nlid^e ©trede unter bem Sefefjl beö ©eneral Dfter =

mann mit S3erounbrung§roürbiger ^apferfeit gurüdgefd;lagen morben.

3u bebauern ift, ba^ biefer ©eneral babei einen 2(rm üerIof)ren l^at.

§eute finb mehrere S^ruppen (;erongefommen. Wlan fd^Iägt fidj

fortn)ä()renb unb I;offte ben g^einb biö über ^loUenborff auf ber

J^ö^e be§ ©ebirgeS j^urüdjuraerfen.

©r. DJiajeftüt ber 5^önig unb ber ^ron^^rinj finb bei aüen biefen

©efed^ten gegenmärtig, foroie aud), fo «iel id; mei§, ^eute ber ?hiffifd;e

^aifer. S)a§ ^aupt = Duartier be§ ?5^ürften üon ©d^marjenberg mar

f;eute früfj nod; in 2)ur. 3)er öfterreid^ifd^e 5^aifer befinbet fid^ l;ier

in Saun.

SSon bem ©iege, roeld;en ber ^ron=^rinj üon ©darneben am 24* b.

in ber ©egenb oon Sudan*) erfod^ten f;at, unb ben l^eute ein ^ier

angefommener fd;mebifd;er (Sourier gemelbet, finb Gm. p. of^ne 3'i^fifel

unterrid;tet.

^n biefem 2lugenbUd bringt ber 5 ü r ft @ ft e r ^ a j i bie 9?ad^rid;t,

bafj bie heutige Operation iioQtommen geglüdt ift. 'D3ian f)atte bie

3)iüifion (SoUorebo unb '^iiand;i mit ben ^)luffifd)en ^^ruppcn in S>cr^

binbung gefegt. 3)er ©encral MIcift ift bem Jeinbc ju gleid;cr

") (Si(?eu^änbi(^e 5lanbbentciruiui .'öarbcntcrii'ö:

„Sollte ii'ucfcinualbe f)oi{jcn. — 2)aö Wefed)t nniv abor bei) öüter«

go^, 3iuf}l^büif 2C." (S'3 ift bie Scfilacijt bei (55ro6 = 'beeren iiomciiit.
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3eit in ben Sf^ücfen gefallen. 2)er ©rfolg baoon ift gemejen, ba^ baö

ganse franjöfifcf^e (Sovpö jerfprengt, aufgerieben unb gefangen genommen

luorben. Unter ben ©efangenen befinbet fidj ber ©eneral 53an =

bamme, ber ba§ 6orp§ 6efel)Iigte."

10.) ^lüc^er an ^arbenberg.

33au^en 1813 September 16. @igenl;änbig. ^öniglid^eä §au§ard[;to.

©iegeöjUDerfid^t für bie ©ntfd^eibunggf d^lad^ t gecien ?lapoIeon

„^:8au^en ben 16*^" September 1813.

j^er^Ugen unb Qnigen S)anf nor alle ba^ gutjte fo fie mid^ in

5§ren güttigen ©d)retbcn oom 15^*" Sagen.

^d; merbe von ©naben unb orben glid^fa^m er brüdt, ba^ id^

aüe biefe l^ol^e befleibung angemeffen loben fan, ba üon merben fie mir,

üeret;rter, Sd^on forgen.

?[Rein %\i)Un unb 2:rad^ten ge^t nun \)a ^in, ben Jpßrn Dkpoleon

an bie Jpaulit ju !omen, loen nu^r ber ^ronprin^ oon S(^raeben bran

ge^t, roie id^ i§m inftenbig gebe^ten, fo foü bie fad^e mol)ü ge^en.

©eftern erbaute iä) bie nad^rid^t, ba^ 50.000 9Jtann nad^ großen §ain*)

mard;irt mehren unb nu^r bie ©arben in 3)reffen gebliben, fjeütte roirb

mid} gemetibet, baB alle§ roiber nac^ 2)reffen ju mürbe ge^en, ber

gürft 2(uer§berg ge^t biefer ^alb glid^ gurüdt, ba mit bie gro^e armee^

ba üon unter rid^tet roirb. DZapoIeum um un§ ju teüf(^en gel)t cor

feine $erfo§n balbe I)ir baübe ba§in, mit @otte§ fiüUfe foU i^m ba^

aüeö nid^t ^elffen, er ift unter roegenS unb mu^ g^ort.

33liben fie g^erner gewogen bem ^§nen fo gan^ oon ^@r|en @r=

gebenen Slüc^er."

11.) Slüd;er unb S'^ftocq.

Wät bem ©eneral 2(nton üöil^elm üon £'@ftocq, ber 3ieten'§

aibjutant geroefen, bem Sieger üon ^reu|Bifd^ = ß9lau**), üerfnüpfte

33lüd^er ein befonbere§ 3^reunbfc^aft§banb, gegrünbet auf alte 2ßaffen=

brüberfdjaft unb gegenfeitige i)ot)e 3Bertjc^ä^ung ; 1807 erftärte er ba§

' Hommanbo bc§ ^reu^ifd^en 5lorp§ nid^t annehmen ju mollen, obfd^on

L

älterer ©eneral, ba fein alter g^reunb S'ßftocq e§ mit fo üieler ß^re

geführt §abe***). S'ßftocq mar roa^rlidj biefer greunbfd;aft mürbig.

; *) ©vofeenf;atit, Stabt in Sac^feu, 4 liteireii norbraeftlid^ uon 2)re5b<:n.

\ **) Cfr. „Jorfc^ungen" XIII, 1900, ©. 186.

***) (y. @ar5er, Seiifroürbigfeiten bei ©eneralö griebric^ Don Gifen^art,

2?eiliu 1910, ©. 144.
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„@uler Cfficier — htavzx oolbat — im ?yelbe fef;r ju gebraud^en"

urteilt 1790 über ifjn ber QuaUfifations=^Serid;t bes ^ufaren=9ie9i^

ment§ oon dhen (9k. 2, üorbem v. Rieten); bie Königin Suife nennt

xi)n 1807 „rexcellent L'Estocq'", „le brave L'Estocq" ; im Quli

1809, als ex, nad) bem ©d^iüfd^en S^?>^f roieber al§ ©ouüerneur von

Berlin eingefe^t würbe, roarb i§m eine „9^ad^tmufif" unb ein „^cr3=

lid^eS, überall laut erfd^aHenbeS : lebe l^od^!" uon ber 3?oI!ömenge ge=

brad^t; ju gleid^er 3cit ^^ü^mt ben „fünften unb angenef^men Umgang"

be§ ©eneralä unb feiner ©attin, biefer „burd;au5 red;tltd^en unb brauen

9)ien[d^en", g^riebrid^ Seopolb oon §ertefelb auf Siebenberg feiner Jtod^ter

©räfin ^((ejanbrine ©ancfehnann *). Unb 1814 rief @raf 2SiU;eIm

Sd^roerin**), ber ©iegeöbote t)on ^ari§, bem greifen ©eneral, ber in

ben ^^-reitjeitöfrieg nid;t (;atte mitreiten bürfen, feine c'oelbentat von

^h-eu^ifd;=@9lau jum 2;roft jurüd: „SDamalS ^aben (Sie allein im a\U

gemeinen Unglüd ben 9hil^m unferer Sßaffen betüäl^rt unb gerettet, "oa^

tft ganj etraag Stnbereö alö mit bem ©lüde gef;en" ; roorauf i^m ber

©eneral, in feiner el;riüürbigen Sefd^eibenl^eit antwortete : „^as mar

ja nid^tg, benn e§ Ijalf ju nid;t§."

g^reilid; gab es au(^ fritifd^ere «Stimmen
; fo berid^tet ber ©eneraU

abjutant^arl Seopolb oon 5!oedri| am 17. Januar 1814 bem Könige:

„CO oeref^rungSiüürbig ber gute ©eneral S'ßftocq ift, fo icüre bod;

roo^I l^öd^ft nöt^ig, ba^ ein fraftüoHer 9){ann ben mid^tigen Soften

eine§ ©ouüerneurs oon 33erlin befleibete — bei) bem beften SBiUen

l^at bie 9Zatur il;re ©renken, jumolen ba fid; .^art^örigfeit täglid^ »er=

mehret; fein Giöil=ßoI(ege [ber Dber=^räfibent ber SKarfen unb oon

^^ommern, ^ol^ann 2(uguft <Baä, 6ioiI=©ouüerneur ber Sanbe jroifdjen

(iibc unb Dber] rei^t aKe§ an fid;, aiid) bie 53iilitair=©cfd)äfte, unb

barauä entfielen ©todungen, meldte für ben 2(IIerl^öd;ften 3)ienft nad)^

t^eilig finb." 2)a aber i^oedri^ alö (5'rfafe für S'ßftocq ben —
©eneral g^riebrid^ 2öiU;eIm non ^^^ft'^oiw üorfd;lägt, ben un^eilooHen

ausroürtigen ^liinifter »on 1807, fo «erliert fein Urteil mo^l an

$föert.

S'C^ftocq füljrtc 1813 ba§ 53iilitär=©ouiiernement ber Sanbe jnnfdjon

Dber unb ölbe; biefe 2)icnftftcflung gab ben 3tnla^ ju bem f)iei

*) Xtjzo'tiox "i^-ontanc i)cit bcffen fiilturell bemerfcii'SuHn-to !öriefc mit'

geteilt in ber „'äonntacj^beilage" jur 51Jon'ifd)eu «Soituiui, IJSSI ocptembcr Oftober:

/Korn 14. Dttober 1806—18. Oftober 1813. Sieben ^a^re 9Belt« unb Sanbe^«

©i'fcf)ict)te Dom Stanbpunftc eincv^ 'äWävfilc()en .vcrrciifil'ie'S am."
**) „Sopr)ie Sei; 11) Ol in. iSin L'cbenobilb" (^öorlin 1868) ©. 549.
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folgenben, im ©el^eimen @taat§ard)ioe berul^enben Sriefroed^fel, ber

bod^, über ba§ amtlid;e l^inauS, üon bem perfönlid^en jyreunbfd;aftö=

»evf^ältniffe ber beiben alten §ufaren biird^brungen i[t.

a) aSIüii^er on S'ßftocci.

Sred;tel§r)of 1813 Stuguft 26. 2tu§ferttgung.

Siegesbotfc^aft von ber Äa^bad^.

„5Retn t^euerfter unb neref^rtefter g^reunb!

Qd^ l^abe ba§ 2?ergnügen ©id^ ^u benac^nd;ttgen , ba^ wir am

Ijcutigen ^^age über bie üereinigten Corp§ von 9?et), 5Racbonalb unb

Saurifton einen uoßftänbigen ®ieg erfod^ten. 2Bir finb Im 33erfolgen

beö 3^einbe§ begriffen, unb id; fd^meid^Ie mir ben beften ©rfolg. 2)er

?yeinb i)at fe§r uiel 5Renfc^en oerIo()ren; unfer 3Ser(u[t ift in Setrad;t

bes errungenen Sortf^eilS gering, ^d; fjabe eine bebeutenbe S^^^

Kanonen genommen; bie 3^^}^ ^^r (Befangenen ift nid)t gro^, roeil

aßeä niebergemad^t ift. — Sebe raol^l unb bleibe ^-reunb SDeine§

treuen ?>'reunbe§

S l ü d^ e r.

^rec^tel§l;off jraifd^en ^auer unb ©olbberg

ben 26" 2(uguft 1813 3(benb§ 11 UI)r.

P. S. 2)ie Sd^Iadpt fiel jroifd^en 33red;teI§^off unb ©roi^fd; an

ber ^a^bad^ cor, unb roirb bie ©dOlad^t an ber ^a^bad^ ge=

nannt roerben."

Slbreffe: „6r. ©rceüeng

S)em königlichen ©eneral ber dauaHerie

unb 5liilitair=®ouüerneur, roie aud^ 9?itter

mehrerer Drben

§errn von S'®ftocf|

bep ©elegen^eit gu

eines dourierS." S3erlin.

b) S'eftocQ an »lüc^er.

33erlin 1813 2(uguft 31. Slbfc^rift.

©lücftDunfd^ jur Äa^bad^er Sc^rac^t.

„Ttein t^eurer fel^r ^od^gefd^ä^ter g^reunb!

2)ie 5^ad;ric§t oon bem Siege, ben S)u am 26. b. über unfere

3^einbe errungen l)aft, l)at in mir bie ®efü§le inniger 3Serel^rung unb
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2)anf6arfeit erregt, Empfange meine un9e^eud;elten ©lüdroünfd^e ju

bie[em neuen Sorbeer, ber [id^ um 2)eine ©d^Iäfe gerounben, unb nimm

bte UeSerjeugung auf, ba^ 9?iemanb lebhafteren 2Int§eiI an ben 3)ici^

betreffenben glüdlic^en Greigniffen nimmt, a(§ id^. ®ie 3Sorfe^ung

tt)irb 3)eine ferneren Unternehmungen gerai^ mit bem n)ün)d^en§=

roert^eften ©rfolge frönen; iä) oereinige beäljalb meine Sßünfd^e mit

aüm benen, bie mir anoertraut finb, unb benen bie gute ©ad^e unb

ha§i Sßo^I be§ 2SaterIanbe§ am ^er^en liegt, unb fle^e um ben Segen

be§ ^immelS für unfere geredeten 9Baffen. ^d^ münfd;e, ba^ 2)u bie

räuberijd^en 2(bler beö g^einbes balb an ben g-elfen^Ufern bes 3^§einä

jerftören mögeft.

Sebe rool^I, mein ad;tung§raürbiger Sruber, unb bef;alte in ftetem

3lnbenfen 2)einen

3)ir fortroä^renb 5uget§anen ^^reunb unb 33ruber

S'@ftocq."

c) SBlüd^cr on g'Gftocti.

2Sartenburg 1813 Dftober 3. 2(u§fertigung.

©tegeöiiac^rtcl^t oon So arten bürg.

„@ro. ©^-ceüens eile id; ju benadjrid^tigen, ba^ id), nac^ meinem

gIüdUd;en SSorbringen 6i§ 2)re§ben, nur ben ©eneral ©rafen »on ^^ubna

unb ben ?5^ürften ©d;erbatom in bortiger ©egenb [teilen lie^, mit ben

(?orp§ ber ©encrale ©raf Sangeron, oon Saden unb v. '^ord mid^

aber plÖ^Iid^ red^tä toanbte unb in forcirten "DJtärfdjen nad; (Alfter eilte,

um bort bie ßlbe gu paffiren. ^n ber »origen 9lad^t gelang e§ mir

I)ier bem g^einbe gegenüber jraei; 53rüden über ben g^luji 3U fd;Iagen,

unb fd^on biefen 5IJorgen um 6 lU;r fing id^ an, meine '-)(rmee barüber

befiliren ju laffen. 2)aö ?)ordfdje CorpS mar)d;irte juerft unb ftie^

balb auf ben ?5^einb. 2)iefer Tratte eine faft unangreifbare Stellung

f)inter SBäüen, ©räben unb S>erf;aucn bei) SBarteburg befe^t. ^d; lie^

fie in ber 3^ronte angreifen, juglcid; aber ciud) über 33leltin *) in ber

redeten g^lanfe umgefjen. Um 1 Ul;r '}iad;mtttag§ Ijatten mir einen

»otlftänbigcn Sieg erfod;ten. SDaS ;')ordfdje (Sorpö ift aUcin im '^-euer

gewefen, ba bie 9iufftfd;en Gruppen erft fpätcr über bie '-I^rüdeu gingen

unb folglid; nur alö Sleferuen folgen fonnten. 'Jtod^ tann id^ bie ^ie=

fultate biefeS Xage§ nidjt genau angeben. CMemif? ift cS aber, ba^

fd;on 11 Kanonen unb einige 50 IKunitionö^ unb anbere äüagen in

*) S3rebbin, füblid) von 2Dnitenlnirg, auf bcin linfcii Ipllnifcr.
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unferen §änben finb. 3(urf; finb ba§ Üöeftpf)äli[d;e @arbe=(E§eoau£=

legerä = Siegiment unb ein Söürtembergifd^eg Qavatlexk = die%xrmnt von

4 @§cabron§ be§ SKecflenburgfd^en unb be§ 2" Seib=$u)aren=9Regimentö

oöUig aufgerieben unb ber größte S;(;eil baüon gefangen roorben. ^a§

©efed^t roar blutig, bie S^ruppen f)ahen fid^ aber roieber luie immer

mit einem bejDunberungSroürbigen 3)hit^e gefrfjlagen.

9)^eine 3(üantgarben finb im S^erfolgen be§ ^einbeS begriffen.

^Jlad) 2tu§fage ber ©efangenen löar ba§ Sorp§, mit roeld^em rcir e§

^eut ju t§un gehabt ^aben, 23 bi§ 25.000 9Kann ftarf. S)er ©eneral

33ertranb commanbirte e§.

^aupt=.Quartier SSarteburg, ben 3" Dctober 1813.

33Iüc^er."*)

d) S'gftocti an SÖIüd^cr.

Berlin 1813 Dctober 6. Jloncept.

©lürfrounfd^ für Sßartenburg.

„2(n ben ^önigl. ©eneral ber ilaüaHerie unb fomman=

birenben ©eneral en (5l)ef, 5Ritter üicier §o§er Drben pp.

.^errn von 33lüd^er

©EceUenj

in ^od()beffen Hauptquartier.

@uer @j:ceüenj l^öd^ftgee^rteä ©^reiben »om 3*«" b§. ^t^. l)at in

mir bie innigfte ^^reube erregt. 5Jiit lebhaftem Söonnegefü^ erfet^e

id) barau§ ba§ neue Söaffenglücf, roelrfjel ben braoen ^^ruppen unter

^§rer 2(nfü§rung gu 3:f;eil roarb. Urlauben @uer ©EceHen^ ^I;nen gu

biefem froren ©reigniffe meine aufrid^tigen ©lüdroünfd^e barbringen gu

bürfen, unb bie 33erfid^erung gu erneuern, baj5 eg für micf; flet§ ein

frol)er ®enuj5 ift, von 3§nen unb ben ^f)nen anoertrauten S^ruppen

ftetS 9kd^ricf)ten gu f)ören, bie für ba§ gange Sanb erfreulid^ finb,

unb auf bie politifd^e Sage ber S)inge einen entfd^eibenben ©influ^

l^aben.

2)er ßit)iI=@ouüerneur ^err ©e^eime ©taatsratf; Qad, bem id^

(Suer ©Eceßeng Sd^reiben gur S)urd^fic^t gab, ift üon gleid^en @mpfin=

*) Sie Ibreffe nennt S'gftocq „©enerallieutenant" : er raar aöer 1812

©eneral ber i^auallerte geraorben.
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bungen befeelt, unb jottt 3^"^" feine ^erjUcTje 2;§eilname *) ; ic^ aber

bleibe mit alter Sln^änglid^fett unb treuer 33ere^rung

ßuer ®j:cetlenä

treuer g^reuub unb Sruber

(S'eftocq)."

e) Seftocq an a31ü^cr.

33eran 1813 Dttober 31. ^oncept.

©lüdrounfcl^ jur j^elbmarfc^aüäroürbe.

„2(u§ ber gülle meines, roie @ro. ©EceUenj roiffen, treu unb reb=

lid^ ergebenen ^erjenä, bringe iä) @n). ©rcellenj, meinem t(;euerften

g^reunb unb roürbigen SBaffenbruber, ben innigften ©lücfrounfd^ ju

ber, burd^ S)ero ruljmooKen 2;[jaten ermorbenen ^öd^ften militairifc^en

SBürbe, fo mie gu ben glänjenben SCuägeidjnungen bar, roeldje beibe,

mit un§ »erbünbeten ^aifcr 3)enenfelben ertl^eilt fjaben.

dm. ©EceKenj glorreid;en Siege bürgen für bie Unfterblid^fei;

S)ero 9iamen§, ben bie 3KitmeIt**) al§ ©inen i(;rer 33efreier fegnet.

SJlögen ©ro. ©EceHenj nod^ lange folgen***) biefes S^ufjmes ge;

niesen, möchten mir S3eibe bie §änbe un§ roieber brüden unb id^

@n). ©jceUeng red^t balb ba§ ÜJelübbe meiner unroanbelbaren treuen

^reunbfd^aft münblid^ erneuern !önnen.

©0 lange id; at^me wirb meine malere 3Sere§rung unb reinfte

3^reunbjd^aft @n). ©Ecellenj geleiten.

Berlin ben 31. Dctober 1813.

(S'Gftocq.)

2tn

ben ^öniglid^en @eneral = ^elbmarfd^a(I, Gommanbirenben

©eneral be§ erften 2(rmee=6orp§, ^"lütter fämtlid;er .^öntg=

lid; ^reu(5ifd;en unb mel;rerer anberen f;or;en Crbcn

§errn v. 33Iüd)cr

G-rceÜenj."

*) 2)er neben :^'Gftocq im 'i))it(itär=ö5ouüeniemt'nt alö ^ii'ilf'-nnniiffar fun»

flierenbe &d)exme Staat^ratf) unb SDbcr^'iPräl'ibent bor 'I'ünfon unb von "^onunern

oo^ann 3(ufluft ©ncf bemerfte ouf 23liicf)er'ci Scfjreibcn: „iielefen unb mit Der»

binblic^em 2)anfe unb bcr 33itte jurüdt: bcm brauen Öencral 33lüd)er auc^ meine

{)erjlic^e Xi)eiU\af)n\e an bem älUiffenglücf unfercr tapfern Ärieger bejcigen ju

rcoUen."

**) ®eftrid^en: „unb 9^ac^iüclt".

***) Äorrtgirt ftatt: »bie Jreuben*.
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fiebert biefem offijieHen ©d;rei6en gab S'@[tocq am gletd^en %aQe

an<i) feinem perfönlid;en ©lücfiöunfci^e an Slüd^er lebhaften Sluäbrucf:

„^n ber '^ixUt meinet freubeooUen, 2)ir, rote 3)u roei^t, treu unb

reblid^ ergebenen emergens, ftatte td^ 2)tr, ^fjeuerfter ^reunb unb

SBaffenbruber, meinen innigften ©lüdrounfd^ ju ber, burd; S)eine Staaten

erroorbenen ^öd^ften militairifd^en Söürbe, fo rcie gu ben 2(u§§eid^=

nungen ah, bie beibe, mit un§) ocrbünbete ^aifer, ®ir erttjeilt tjaben.

^eine ©iege büigen 2)ir für bie Unfterblid^feit ©eines 9iafjmen§,

unb bie ?[RitroeIt fegnet 2)id^ al§ ©inen if)rer SSefreier.

SRögeft ©u nod^ lange 2)eineö 9iuf)m§ genießen, roir beibe un§

balb bie §änbe raieber brücfen, unb ic^ 3)ir ba§ ©elübbe meiner un=

roanbelbaren, treuen ö^reunbfd^aft erneuern fönnen. ©o lange id; at§me

5Dein pp.

(2'@ftocq)."

f) S'eftocq an SSJüt^cr.

Söerlin 1814 Januar 8. Slbfd^rift.

©lütfraunfd^ äum ^tJ^einüfeergang.

„5Rein tfjeuerfter g^elbmarfc^aU , gelibtefter g^reunb! innigen,

freubenüotten ^ant für bie 5Rad^rid^t*) über ba§ von ^^nen am 1*^"

biefe§ glänjenb begonnene 9Zeu=^af)r! ©ieg unb 9tu§m fei;en ferner

^f)re ®efe§rten auf ber eroig benfroürbigen Sa§n, auf ber ®ie mit

allgemeiner Serounberung fortfd^reiten, unb eigene^ nie unterbro($ene§

2ßo§I S^r 2lnt§eil an ben ©enüffen be§ 2^bm§>\ ^§ren alten, reb=

lidjen ?5^reunb üergeffen Sie nid;t, unb geben i§m öftere ^unbe üon

bem ©rfolge ^^rer Unternel)mungen; fein roärmfte§ ^ntereffe an 2(llem,

roaö ©ie betrifft, ift Q^nen ja befannt; aber aud^ bie ©el^nfud^t ber

*) Siegt aud^ in Slbfd^rtft l^ier nic^t üor; baä Original ift, iebenfallä au§

bem 93efi^e ber gamilie ü. S'Sftocq, abgebrudft bei v. 3ebli^, ^antl^eon beä

5Preufeifcf)en |)eere§, Berlin 1835, ©. 142/143, atö 3ln^ang 3U bem Stuffa^e über

Slüc^er; er lautet: „^aui am 9t()ein, ben 1. Januar (1814) um 10 UE)r 9J?orgen§.

ajJein tl^eurer, innig geliebter greunb, id^ l^abe ©ottlob am feierlichen 9?euia[)r§=

tage abermalö**) ben SR^ein paffirt, f)ier bic^t bei ^aub. S)er SBiberftanb beä

geinbeö roar nid^tä roeniger ttl8 ernftt)aft. Siä biefen Slugenblitf fiub 4.000 2Jiann

Infanterie mit i^äl^nen übergefe^t, bie Srücfe rairb gegen aJlittag fertig, a(§bann

folge id) mit bem ganjen 2lrmee=6orp§. Gmpfange meinen ^erjlid^en ©lüdErounfd^

jum neuen ^a^'^e- Unfere äd^te, geprüfte g^reunbfd^aft bleibe ferner biefelbe.

33 l ü d^ e r."

(Sin 3tuä3ug ^ieroon b^i 2ß. d. Unger, »lüc^er, 11, S. 149, Berlin 1908.

**) 3D3ie Slnno 1793/94 mit feinem fjveunbe S'^ftotq jufammen!
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guten berliner, bie nie genug üon if)ren Stebling§=?^elb§errn erfahren

fönnen, unb fid^ mit @nt^ufia§mu§ ©einer Staaten freuen, oerbient

jd^on Se^erjigung.

dlod) einmal, t^euerfter j^elbmarfd^aH ! ©lücf j"»^ 9ieuen ^a^t!

9Zeue, frijd^e Sorbeerlränje S^nen, §eil bem ^eere, ba§ ©ie führen,

unb bie ?5^ortbauer ^l^reö 2lnben!enö unb ?5^reunb[(i)aft

!5§rem

ben 8. Januar 1814. treueften pp.

(gejeid^net von S'ßftocq)."

g) aSlüt^cr on S'ejtocti.

Saon 1814 gjiärj 10. 2lu§fertigung.

6iegeö6otfd^aft von Saon.

„SRein innigft uere^rter ?5^reunb!

©eftern f;at bie fran5öftfd;e 2(rmee nbennal§ bie ©rfa^rung ge=

mac^t, baf, ]'ie bie unüberroinblid;e nid^t ift; fie i[t gefdilagen, einicje

40 i^anonen unb öiel 5!Kunition5=2Bagen nebft einer ?!Jienge ©efangenen

finb in unfre ^änbe geratfjen; rcir na^en un§ einem balbigen unb

guten {^rieben, f)ahi bie ©efäÜigfeit, unb mad^e bieö naljmen§ meiner

ben brauen Berlinern be!ant.

5Reine ^rau roirb |e|t fd^on in Berlin [ein, ober fommt näd;ften§

bafiin, id; empfef^le fie 2)einer @üte; oieUeid)t ift e§ möt3lid^, ifjr ein

anftiinbigeS Q-uartier anmeifen 5U laffen, ba fie attein unb ol^ne JRinber

ift, $Ratione§ fann fie für mid; empfangcMi, xd) roerbe fie mir ^ier ab=

jie^n laffen.

2)er 3^rau ©ema^Iin empfefjle id; mid) 5U gnaben unb 2)u mufet

S)cin freunbfd;aftlid;e§ SSoFiImoOen crf^alten für

2)cinen

Saon ben 10. Wuxi^ 1814. alten ?yreunb

SB lud; er."

h) S'eftocti on »lütter.

Serlin 1814 3(pril 16. ^onjcpt, forrigiert uon S'ßftoq.

„@uer (Sj;<-'eße"5 l;od;Derel;rIid;c ,'^uid;vift uom 10*^'" 5}caer^, bie

mir aber erft nor mcnig Q:;agcn*) ,^ugcfommon ift, ()abc id) mit bcr

*) „piefeutirt ben .{O««" "Slevi^ \^U."



173] 2luS JBlüd&evä Äorrefponbeiij 173

leb^afteften j^^reube gelefen, benn [ie beftättgt bie worauägegangene Sot=

fc^aft S^reä nbermalö bei; Saon errungenen fd;önen (Stege§. ^n^^in

id^ ^f^nen, §err ?5^eIbmar[d^aII, bei; ©elegenf;eit biefe§ neu gebrod;enen

SorbeerjrDetgeö meinen J^erjUd^ften ©lüdrounfd^ barbrtnge unb Sf;nen

bie ©efinnungen ber fortbauernb innigen Siebe unb 33erel^rung ber

braoen 33erliner betl^euere, entlebige id; mid; eine§ roal;rlid) l)'6ä)\t an=

genel^men ©efd;äftö.

@§ roar mir fd;meidjel^aft, ba^ ©ro. ©EceHenj midj mit bem 3u=

trauen beglüdten, bei ber beuorftel^enben 2(nJunft ^f;rer 3^rau ©emaljlin

nad; Serlin bie aÜenfaUö nöt^igen 35orfef)rungen, rüd[id;tlid; ber uon

\f)X ju bejie^enben 2Bo§nung, ntad;en ju bürfen, unb id^ bebaure un=

gemein, ba^ bie ^-rau 'ä)iarfd;allin burd^ fd^on früf)6r getroffene 2(n=

orbnungen mid^ um ein bei biefer ©e(egen§eit fo gern errungenes

!Ieine§ 3Serbienft gebrad^t l^at.

2öa§ meine ^xau unb id^ übrtgen§ bet;3utragen nermögen, um ber

©attin unfer§ l^od^üeref;rten g^reunbe? ben 2IufentF;alt ^ier angenef;m

gu mad^en, rairb mit eben fo uielen 95ergnügen al§ roie mit ber mög=

lid^ften ©orgfamfeit gefd^e§en. ^ä) fenne feine angenef;mere ©enug^

tf;uung qI§ mid; ber g^ortbauer ©ra. ©rcelleng freunbfd^aftlid;en 2ßof;I=

TOoHen erfreuen gu bürfen."

3)en ©inbrud ber ©iegeSbotfdjaft uon ^ariä auf ben greifen gelben

fd;ilbert in ergreifenber SBeife bie ©räfin ©opl^ie ©d^roerin:

„-Jcie oergeffe id^ ba§ l^errlic^e ©reifenantli^ S'ßftocq'g, auf roeld^em,

rcie auf deinem, eine längft in Steinzeit oerflärte ©eele fid; fpiegelte.

©0 fa^ er, bie 2Bonne ber ^reubenbotfd^aften ftill in fid; aufne^menb

— be§ SSaterlanbeä ?^rei§eit unb ©rrettung, ber preu^ifd^en SBaffen

9tu§m unb. ^errlid^feit an feinem treuen .^erjen ^inberoegenb
; fein

S3lid mar ein begeifterteS 2)anfgebet; aber e§ fd^mammen aud^ 2;^ränen

in biefem lieben Slid, fie rannen unauf^altfam bie fanften, freunb=

lid^en SBangen f}inab. „D ©Ott", fagte er enblid^, „ba^ id; nid^t§, gor

nid^tS baju tljnn fonnte, ba§ trübt bod^ meine ©eligfeit."

2(m 1. Januar 1815 rourbe S'ßftocq jur ©ro§en 3(rmee ah=

gerufen; ©d^Ieiermad^er Ijielt i^m bie ©rabrebe, in n)eld;er er il^n, in

feiner patriotifd;en Haltung, in fd;arfen ©egenfa^ ^infteßte ju bem

^^•elbmarfdiall ©raf g^riebrid^ 2lboIf oon Slalrfreut^, ber aud; ©ouoerneur

oon S3erlin gemefen mar. ^aldreutl^ meinte bann, „nad; biefer 2eid^en=

rebe fei i^m §u SJlutl^e geraefen, al§ i)ahe i§n ein toller ^unb gebiffen"

;

ber ^ronprinj ^riebrid^ 2Bilf;elm (IV.) aber fd^rieb bamal§ feinem

^öniglid^en Spater: „@§ ift mir eine red^t ^erjlid^e g-reube geroefen,

bem l^errlid;en 9Ji an ne bie le^te @§re erroeifen ju fönnen."
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12.) Slüc^er an ben {^r^rn. üon ^öcobt^^Iocft,

^reufeifc^en ©efanbten in i'onbon.

^öd^ft 1813 3)ecember 15. 2lu§fertigung. @e§eime§ Staatsarci^iD.

fjreunbfd^aftnd^e ©efinnung für ©nglanb unb beffen ^rinj»
Stegenten ©eorg (IV.)

„.^od^iro^Igebol^rner §err

!

§oci^3Uüere[)renber ^err 9Jiinifter!

Empfangen ®ro. ©jceHenj meinen innigften unb »erbinblid^fteit

3)an! für ^f)re bei;ben gütigen ©d^reiben üom 5^^" unb 26**" o. 3Kt§.

3)er 33ei)faC[ brauer SJcänner ift in meinen 2lugen ber l^öd^fte 2of)n er=

füüter ^flid^t. dm. ©jceÜeng merben aI[o Ieid;t begreifen, roie groß

ber 2öertl^ ift ben id^ auf ^^re ©lüdroünfd^e unb bie in ^l^ren 33riefen

entf}altenen fd^meid^elf^aften 2leu^erungcn lege.

^aben Sie bie ©üte <Sr. königlichen §o^eit bem ^rinjen 9tegenten

[von ©nglanb] meinen untertF^änigfien 3)anf für bie bei;ben ^ferbe,

bie er mir beftimmt Ijatt, ju g^ü^en ju legen, ^d; ben!«, fie fotten

mir auf franjöfifd^em ©runbe unb 33oben gute SDienfte leiften unb

fe§e bal^er i§rer Slnfunft mit Hngebulb entgegen.

©lüdlid; raürbe e§ mid^ mad^en, roenn id^ nad^ roieberl^ergeftelltem

^rieben bem ^ringen $)^egenten meinen S)anf unb meine tiefe @^r-

furd;t perfönlid; beseigen, unb jugleid^ eine ber fraftuoUften unb

ad^tungäroürbigften Aktionen nä^er fennen lernen fönnte.

Steine beijben ^rieg§=®efäl)rten ber ©eneral^Sieutenant von ©nei=

fenau unb ber ©eneral (i)raf @oIl^ empfefjlen fid; (5m. ßrcellenj an*

gelegentlid;ft. ^d; erfud^e ©ie ^l)v freunbfd;aftlid;eö 3Inbcnfen bem=

jenigen ju er{)alten, ber mit treuer 2tnf)änglid^feit unb ben ©efinnungen

auägejeic^netefter .»i^iod^adjtung ju beharren bie (Sl^re Ijat:

@iü. ©^ccllenj

ge()orfamfter 2)iner

33 1 ü c§ e r.

.t)aupt;Duartter .Oöd;ft b. 15<- 2)ecember 1813."
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13.) SlücJ^er unb ©eneralmnjor 9B{If)eIm Scopolb
üon 2)obfrf)u^*) §11 atac^eii.

a) JÖIüd^cr an ^o6f(|ii^, gu Stachen.

(n^atiHon für (Sainbre 1815 ^uni 23. ©igeti^anbtg. ^önigltd^eS

^auäard^tö.

|)offnung auf balbige Seenbtgung beä Kriege ö. Sßerroenbung
ü 6 e r 3 ä f) ( i g e r D f f i 5 1 e r e.

„^d^ banfe t§nen, mein üer@f;rter g'reünb, fü^r bie 2^§eittna§me

fo fie mid; begeigen, bleibe id) nui)x gefunb, fo benfe id^ ben !rieg

balbe ju beenbigen, n)en[n] bie Dftreirfjer unb S^uffen nur aud^ ica^

tu§n. 3öie ift eö ben[n] , fjaben fie bie Dfficir[e] fo fie t)orQtI;ig

Ratten fd^on unter gebradjt, fonft toid irf; i§n[en] nod^ rao^ raeld^e

fd^iden. 2ehen fie roof;I.

e^attilion für ©ambre b. 23 1- ^uni; 1815.

33lüd^er."

b) SBlüc^cr an ^obfd^ii^.

s. 1. s. d. 1815 (oor ^uli 24). ©igen^änbig. ^öniglid§e§

.^au§ard^iö.

©mpfel^Iung be§ bayerifd^en Döerften dou 2)ortf) jur 2tnfte(Iung

in ber preu^tfd^en SXrmee, unb bei 9t tttineifterS von .öannefen.

„2)er Dbrift o. 3)o§rt**) ^at in ber Steten 6'ampagne unter

niic^ al§ ^aijerfdjer SJtajor gebint unb l)at fid; bi) oerfd^ibnen gelegen^

l^eitten fefjr u^ gegeignet, raa^r aud^ in ber Sai^erfd^en armeel^ oor=

güglig gefdjä^t. ^d^ glaube, ba^ e§ ein guf^ter erroerb »or u[n]§ ift

unb bößte id; il^m nodj cor einen 9lü:^rigen Gaüalleriften ; ba er ein

Sülid^er oon gebührt ift, fo hn er iljm roo^l nü|Ug im bof;rtgen

lanbe roerben, unb oielleid^t üiHe g^reiroidige l^er bp fd^affen.

9lod; fomt ju i(jn[en] ein Sf^ittmeifter v. §anefen***) ber üom

^önig angefteüt ift, es folt ein oorjüglig gul;ter dacaUerift fein, er ift

*) ©obfdjü^ icuvbe fpäter ©ouoerneur von 33reölau unb aB ©enerat ber

^aoallerie 1827 penfionnirt; t 1836.

**) ^oi^ann Stein^arb granj Subroig %vf)v. oon Sort^ ju ber öorft, in ber

3t^einfampagne Äurpfäljifd^er SUinjor im SI)eöeaufegerä = 3tegimente Seiningen,

1803 qB Dberft t)erab[d;iebet. •

***) Söolbemar i^ail Sdejanber oon öannefen, 1814 iHittmeifter in ber 9tuffifc^=

3:;eutfd)en Segion, 1815 im 1. Si^einifc^en iianöroeör'ÄaDaüerieregiment, 1847

©eueralmajor.
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auä) ein na^er oerroanter non mid;, aber roen[n] er jonft nid^ts nu^

tft, fo fott bie uetterfd^aft nid;t gettten.

geben fie roo()I unb fomen balbe mit i^rer ganzen formation*)

ju unö; i6) tan i^m fagen, ba^ ber ^önig i^m if}ren ^^often u^ vox=

jügligen oertrauen gegeben. S)er ^rtg§=3J?inifter Schreibt, ber Äönig

I;ette fidf) geäußert : 2)op[c^u^ ift ein 3:)eterminirter mon unb ein foüc^er

mu^ ba jein. ^8 lud; er."

Siograpl^ifd^e 9^ad^rid^ten über 2) ort!) finben fid^ in bem SBerfe

üon ©c^rettinger: „®er ^. 53ai;erifd^e 'iJ)iiIitair=5)tar-5ofepf;§^Crben

unb feine 9)iitglieber", 3)iünc^en 1882, ©. 179/183. §iernac^ rourbe

Sortl) im §erbfte 1794 üon 53lüd^er in einem 33riefe an ben

bai;eri[d^en £ontingent§=5lommanbanten ©raf ^})|'enburg „ganj befonber§

gerühmt unb aud) im ^ontingent§=9tapporte oom 30. 5?0üember 1794

belobt".

3um ©d^Iuffe ^ei^t es ^ier : „(Später foll 2)ortf) aud; in preu|i)d)en

3)ienften geftanben fein, bod^ !onnte be§fall§ nid^t§ mit SeftimmtF)eit

ermittelt roerben." 2lm 1. 2(pril 1814 erhielt 2)ort§ f)iernad) uon

bem ©ouoernement be§ ^iieberr^eine ba§ patent jur ßrrid;tung eines

leidsten Infanterie ^SRegimentS. „3?on biefem patente mad;te 2)ort^

aud; ©ebraudi, marfd^irte 1815 al§ ^ommanbant beS 2. Sataittone

be§ 3'^[;einifd;en 2anbit)ef;r=9tegiment§ nad^ g^ranfreid; unb irioI)nte üer=

fc^iebenen 2iffairen hei."

SDiefe Angaben roerben ergänjt unb berid^tigt burd^ eine Wit=

teilung, bie id; ber ^öniglid; ^reufeifd^en ©el^eimen ^riegSfanslei üer=

bon!e. ^iernad; rourbe 3)ortf; am 26. ^uni 1815 al§ 2)taior unb

S3atailIon5für;rer im 2. 9t§einifd^en Sanbroe§r»3nfanterie=9^egiment an=

geftellt unb am 31. Wlai 1816, unter 5iotierung ^ur ^Infteüung in

ber ©enäbarmeric , auf ."palbfolb gefeilt, ^m September 1816 rourbe

er in ba§ neuformiertc 2. 9i^einifd^e ;5^anbroe^r=9tegiment roicber ein=

rangiert, am 16. ^-ebruar 1818 in ben Siftcn in Slbgang gebrad;t.

2)ort§ roar ju i^orft in iKoertreife geboren unb ftarb 1824.

") 2)ob)c^üß roar mit ber Crflaiiifation bev 3l^einif(^en Saubroe^r betraut.
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c) 5B!ii^cr an ^objti^iilj,

„Äommanbirenben ÖenenU am dli)cin" ju !J(ad)en.

©t. Sloub 1815 ^uU 24. "Bon ber .^anb eines Stbjutanten; Unter=

fd;rift iinb 'OJadjfrfjvift ©igeufjänbig. Slöniglic^e§ JpauSavd^iu.

® n t f d) u l b t tj t b e n i)i i 1 1 m c t ft e v d n .^ a n n c If e n 1« e 9 e n ber $8 e r =

fpätung feinet ©intreffenö bei Sobfd^ü^.

„©t. Gloub b. 24*- ^uh) 1815.

'OJadjbem \ö) in ^enntni^ beö 53riefeö gefejt luorben bin roeldjen

ber 9tittmeifter ^anede [sie!] fjeut von ßin. ^odjroofjUjebo^ren erf;alten,

I;abe id} i()n fogleid; aufgetragen fid; an ben Drt feiner S3eftimmung

5U begeben. Söaö feinen liingren 3(ufentf)alt in meinem Hauptquartier

anbetrift, fo bemerfe id;, bajj in ber lleber^eugung, ba§ feine Stnfteflung

nod; nid^t fo balb löürbe beicerlfteßigt roerben fönnen, id; ifjn iior=

leufig in einem anbern Söirfungsfreiö für ben ©taat nü^lid^ ju mad;en

gefudjt i)aU. 33 lud; er."

@ i g e n f) d n b i g e 3t a d; f d; r i f t

:

„2)er ü. ^aneden ift nid;t ©c^ulb, ba^ er f;ir fp lange jurüd

gebliben. 2ehtn fie roo^I, baQbe fef;e id; if;nen. ^."

14.) ^ringeffin (Eljarlotte*) uon ^reuBen an 33 lud; er.

€^arlottenburg, ben 16. ^uh; (1815). ©igen^änbig auf einem rofa=

farbenen 33riefbogen. ^üniglid;eö Hau§ard;iu.

„2Sie gütig ift e§ oon Sf)"en, mein ?yürft, ba^ Sie meiner üor

ben ^^oren ^ari§ (sie !) auf eine fo artige 2Beife gebadeten, unb nad;

aU ^^ren gIorreid;en .'pelbentf;aten au<^ fid^ erinnerten, ba^ id^ ben

Ieb(;afteften 2(nt§eil an biefen 33egebenl;eiten neunte ; ba^ id^ bie ©d^lüffel

von ^ariö nid)t befommen fann **), tl;ut mir fe^r leib, id^ bin aber

unenbUd; ban!bar für ben ©ebanfen. <Sie ne[;men vooijl gütig oon mir

biefe§ ©nbd^en 93anb h la belle Alliance auf, roie aud; biefe fleine

Slebaifie für biefe emig unüerge^Udje '3d;{ad;t, meld;e id; bem 33riefe

beifüge ; id; roitt ^f;nen nur baburd; beroeifen, bafe ic^ aud^ ^(;rer ge=

*) 3rerte[te 2:od)tei- ^önic^Q ^riebvicf; 2Biirjerm III., c{ebo\:en 1798 am 13. Sult,

bie fpntere ilaifeiiu 2[leratibra J^obovoiuna uoii Jiu&lanb.

**) ^lßo[;[ 9(nfpieluiu3 nuf eine fc^erjfjafte 3(euf(eruniii in 'i3lücf)er'^, jur @e=

burtätaijC'i^ratulatiou für bie iprin^efftn beftinnulen 53riefe, ber ^ter ntd^t üor=

Ijanben ift.

gücfdjuriijen j. 6raiib. u. preuß. öfi). XXVI. 1. 12



178 öerinan ©ranier • [178

benfe, unb mit g^reube bem 2(ugenblid entgegenfetje, roo ic^ Sie im

Xi)m^&axten begegnen roerbe, auf S§rem ftoljen ^ferbe.

©Ott fü^re ©ie, mein ^üx]t halh, gefunb unb mit $Ruf)m bebecft

toie immer, in unferen X^oren (sie!) gurüd; bis ba^in oerbleibe ic§

mit ^oc^ad^tung ^\)rt ergebene

(El^arlotte üon ^reu^en."

15.) ^ r i n 5 e f f i n 9B i 1 1) e I m u o n ^^n r e u f3 e n , Storianne, geborene

^^srinjeffin von ^effen-iQomburg, an Slüc^er.

a) S3erlin 1815 ^uni 27. @igen§änbig. ^öniglid^eä §au§ard^io.

©lücftüunfd) 5ur ©cfilad^t Don 2a 33eHe Sltliancc.

„Sr. 2)urrf)laudjt bem g^ürften Slüd^er oon 2öaf;lftabt

^elbmarfd^al.

S. ben 27. ^um; 1815.

©ie l^aben mir einen roa^^ren Xroft geroöfirt burd^ ^l^ren 33rief,

lieber 3^ürft, (^ersUd^en 2)anf bafür. 2Beld^en gloreid^en f^errlid^en ©ieg

f)ahzn Sie roieber ber 9Jien[d^§eit erfämpft! ©ott feegne Sie ferner

alfo. — SBiffen Sie benn ba§ meine kleine *) an 3f)rem Sd^Iad;ttag

ben 18*'^" gebofjren i[tV

5Re§r barf ic^ nirfjt fdjreiben — leben Sie rooI;l unb immer fo

glücfUd^. Qf^re g^reunbin 5Rarianne."

b) SBerlin 1815 ^uli 15. ©igen^änbig.

jjveunbfd^af tlic^er ^ant für einen 33rief.

„Berlin ben 20. ^uli; 15.

9Jiein Heber ?^ür[t unb ©euatter!

Sßie öielen 'S:)a\\t bin idf; ^^nen mieber fd;ulbig für ^l^r gütigeä

3tnbenfen! 2)a|5 Sie tfjcilnerjmenb meiner fid; erinnert f^aben fo moljl

bei; ben Söeltbegebenf^eiten mie audj bei; bem maö mid; perfönlid; be=

troffen ^at ; boppelt rüf;rt mid^ ba§, in einem ßcitp""^* "'o ®ie roieber

ber Söelt fo üiel gemefen finb, baf? Sie ber (S'injelnen, bie ^fjnen fo

l^erslid; ergeben finb, mol)! (;ätten ücrgcffen fönnen.

"DJUt magrer i)od;ad;tung oerbleibt ^fjre banfbare "Jreunbin

9Ji a r i a n n c "^^ r i n ^ o f f i n o o n '!> r e u f^
e n."

*) ^vin^^eiMu Glifabetl), (leboicii \n ~i<erlin mit 18. Cm"" 1815, 1836

ocrmä^lt mit beut '^^riIt,clt itarl von .V)effcit uitb bei ^Ifjetii, iieftorlieii ISSö ui

3)armi'tabt.
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16.) ^^rinseffin Suife uou ^reuBen, uermö^Ite ^ürftiu 3tntou

9iab3iiüill, an 33 lud) er.

(Stgenf^änbig. 1815 ^uni 24. ^öniglidjeS Jpauöard^iu.

a) s. 1. 1815 ^uni 24. ©igen^änbig.

@ (ü cf lu u n 1 c^ ä u r 9i e 1 1 u n g 33 1 ü d^ e
r

' § bei 2
i
g ii t)

(„in ©tur5 unb ©ieg").

„©Ott fei gelo&t, ber un§ ^§nen, t^eurer ^nx\t, erf)alten, S^"«"/

ber aufö neue unfer Sletter geraorben, ber auf eroige ^ß^ten ©einen

unb ^reu^enä 9iul)mö begrünbet — meine g^eber üermag in biefen

3lugenblid ber 3hif)rung unb ^^reube nid^t auäjubrüffen, roaö fo innig

mein Jperj empfinbet — icf; fann nur mit aden 33erlinern Q§nen gu=

rufen: §eil unfern Sletter unb gelben — 2)an! bem ©raf 9^ofti^*),

ber ®ie un§ erf;alten — im SUigenblicf ber bringenften @efa§r —
gejittert Ijabe ic^ bei ber S3efd;rei6ung jeneö fürd;terlic^en 2lugen6lid§.

©ene^migen ©ie ba^ mein SRann **), meine ^inber — alleS roaö

mid^ umgiebt — ^§nen ifjre ©lüdroünfd^e unb nur bie SSerfid^erung

unferer ©rgebeni^eit — SSerel^rung — 33erounberuug

Q^nen barbringen.

24. ^uni 15. Suife oon ^reu^en =

StabjiroiU."

9iad^f d^rif t: „Empfangen Sie meinen beften S)an! für ^§ren gütigen

S3rief üom 6^«". —
§eil auc^ ^§ren eblen g^reunb unb SBaffenbruber

SOöellington."

b) Serlin 1815 ^uli 29. @igen§änbig.

Ölücftüunfd^ äum ©iege »on 2a Seile ^Uliance. ©efd^enf eine^

^abafäbeutelg.

„^Berlin "ozn 29. ^uli 1815.

5)Zit red^t Ieb[;after 2)anfbar{eit, ttjeurer ?5^ürft, l)ahe id^ ^^ren fo

gütigen 33rief burd^ Dbrift^Sieutnant o. Sü^oro erfjalten: roie innig

idj mid^ über ber §errlic^en 9?ad^rid;t bie er un§ brad^te, über ^zn

neuen unoerroerflidjen (sie!) 9tu[)m, ben ©ie erroorben, fo roie über

bie Seroeife ^[jre§ mir fo roertf)en 2(nbenfen§ gefreut f^abe, oermag

id^, t^eurer g^ürft, S§nen, bem mir atteö baS Ijerrlid^e ©c^ulbig finb,

*) ®raf gerbinanb Sluguft 2ubn}ig von 9?ofti^, 33lü(^cr'ä Slbjatant, 1849

©eneraf ber ÄaoaUerie, f 1866.

**) Surft 2(nton 9Jabäiroiir, Statthalter im ÖroBlerjogtum ^^oien, f 1833.

12*
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nid^t au§5ubrü!fen : ©otteö befter ©eegen fei über ^^nen — er lo^nt

burd^ ben (sie!) fd^önen SSerou^tfein, ^reu^eng ©lüdf begrünbet ju

l^aben unb ben SSaffenruljm unferer oortrefflid^en Strmee auf ben

l^öd^ften ©ipfel ber @§re geführt §u fjaben. — ^ux bie 3^urd;t, un=

befdfjeiben unb burd^ ju öftere ©d^reiben läftig gu roerben, ^at mid^

entfd^eiben fönnen bie 2Ibreife be§ Dbrift-Sieutnant§ gu erroarten, um

S^nen meinen gerü[;rteften ©an! abjuftatten unb ^§nen [sie
!]

jugleid;

um einen neuen Seraeis ^l)xa ^reunbfd;aft gu bitten ; id^ ^offe nel^m=

Ixd), ©ie rcerben gütig 2;ürfild;en Xabad unb einen ilaba!§beutel an=

nehmen, ben id^ fd;on feit einiger 3eit für fie arbeitete — je^t aber

erft f^abe beenben fönnen, id^ fd;meid;le mid^ mit ber Hoffnung, ba^

wenn 6ie, t^eurer ?^ürft — S^r ^feifd;en raud^en roerben,

meine Slrbeit mid^ in ^^ren 2(nbenfen gurüdrufen roirb, unb ®ie fid^

bann ber SSereljrung unb ©anfbarfeit erinnern tuerben mit ber id; gu

gu fein bie @§re f)abe ©ro. SDurd;laud;t

treu ergebene

Suife von ^sr eu^en = 9^abgitüill."

5'lad;fd;rift: „Sliein 5Jlann ift burd^ ^^ren gütigen 2(nbenfen

fef)r beglürft geroefen, er ^at mir cor feiner 2tbreife nad; $ofen ben

Sluftrag gegeben, ^f)nen feiner 3SereI;rung unb (i'rgeben^eit gu tier=

fidjern — meine gange ^^^amilie empfieljlt fid; ^fjnen geI)orfamft. 3)arf

id^ bitten ^^ren Umgebungen niel fd)öne§ üon mir gu fagen. — 3Öäre

bod; 3iapoIeon in ^l;ren Rauben gefallen!"

c) Serlin 1815 (September 14. ©igenfjünbig.

S)anf für einen 33rief. 33lücl^cr in ©nglanb. SSere^iung ber Crng»

länberinncu für ben g^Ibmarf d^all.

„Berlin, ben 1 -it-^" 7^ 1815.

@§ ift mir unmöglid; ^^nen, ueref^rter 3^ürft, nid^t meinen I;erg=

lid^en innigen 2)anf für ^fjren fo gütigen ^rief auögubrüffen : ba^

(Sie felbft fid; bemüfjt Ijaben mir gu fd^reiben, rüfjrt mid; fefjr
—

al§ ein ^eiligtfjum foU biefer 33rief meinen fpiiteften ©nteln aufbennrl^rt

werben, unb fo lange *:|>reuf5cn fortleben mirb in ber ©efdjidjtc ber

S^tationen, fo lange mirb ^l)r 'Jialjmen al§ unfer Sd;ul3 unb ^Hctter

banfbar nerel;rt roerben : ift es möglid; ba^ mit bicfen '-öeumfUfein man

nod; aufmuntcrung bcbarf, fo bcnfcn (Sie an bie 'D3iiIioncn -V^crgen, bie

im ä^atcvlanb (Sie ungcbulbig evunntcn, unb mit SDantbarteit unb i>er=

cljrung für Sic erfüllt finb. — Cbglcid; id; mid) i^hxci (i'mpfangö in

©ngelanb unb ber .'pulbigungcn, bie i^ljnen, i'crcljrter jvürft, boit bar-
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gebracht rourben, erinnern muf?, um ba§ je^ige ^Betrögen btel'er Aktion

gegen iin§ *) 51t uergeffen, fo mu| id^ bod^ bte ©nglänber einzeln unb

befonberä bic fd^önen ©nglänber innen mit 2o6 erroaf^nen: j^u

biefer Qal)i gehört eine allerliebftc Üeine '^-vau — 5)ib. g^i^fjerbert —
bte ©ie entl)u[ia[tifd(j oere^rt, 3()nen einen 9?ing gefpenbet unb von

^ijnm eine ?UiebaiIIe erhalten, bie [ie in Sriftal ijat faffen (äffen unb

beftänbig trägt — idj tjahe Ujx oerfprürf;en, ^ f) r e n t ^ e u r e n ü e r =

e f)r ten ^lürf;er gu fagen, ba§ fie nie bie loenigen 2lugenblicfe, töo

fie ^fjnen ju. fef^n ba§ ©lud' f)atte, oergeffen loirb, unb ^f;nen ftet§

alä ben .ioelben be§ ß^'i^'^^'^tev? nerefjren rotrb. ^d; fjabe ifjr einige von

ben .paaren gefpenbet, bic id) [tolj bin ju befi^en. —
(Ertauben (Sie, baß ©eneral ©rollmann [sie!] — ©raf 9?o[ti§

unb 3^re Umgebungen, §ier riel empfefjlungen von mir finben:

fc^enfen ©ie meinen ^inbern bie g^ortbauer ^^rer ©emogen^eit, unb

uerfic^ern ©ie fid^ ber treuen ©rgeben^eit, mit ber id; gu fein bie

^Ijxe i)abe (Sm. ®urd;Iaudjt

ergebene unb geI)orfame

S u i f e von ^ r e u [5 e n = 9^ a b 3 i rc i

1

1.
"

17.) ^^Iüd)er unb gürft 2Bittgenftein**).

a) ^lüc^cr an Söittöeiiftcin.

^riebloroi^ 1819 Tlai. (ingenfjänbig, .^önigIid;eQ §au§ard)iö.

©elbnöte. Steife nod^ Äarl^bab. ©toduncj ber öffentltd^en

©efc^äfte.

„^riblomil b.***) 93ki) 1819.

3)^ein t§eürfter unb öerß^rter ^yürft.

^d) bin in ©d;lefien angeJomen, aber auf eine öerfeltung bie id^

mid^ gu gebogen 10 tage franf geraeft, nun gef)t e§ roiber etroaS beffer,

nerjeil^en fie baf? id^ meine ©d^ulbt noc^ nid^t gurüd gejaf)It, id; bin

iion bem §(^rn ©taa^Jan^ler unb feine ©aubre Umgebung angcfüt^rt,

ben obglid^ erfterer ben befel^I t)om ^önig erl^alten mid; bie gelber 5U

jaf)(en unb §iDaf)r burdj bie ^ifige (^affe, roitt [=iüeill] ber S^önig

nid^t motte ba^ ic^ mid^ in Berlin bei) if)m bebauten folte, fo ift I)ir

bod^ noc^ feine anmeifung bep ber 5Hegirung eingegangen , unb bie

*) Sei ben griebengoer^anblungen mit giantreid^.

**) gürft SötHjelm Subroig ©eorg ju ©apn^Sßittgenftein, ^reufiifc^er DUv'

Äammerl^err, 9J}intfter be§ Äönigltd^en |)aufe^.

***) Sie 3af)I ift ntcf)t au^gefüttt.
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3a§lung roürbe erft beim Sdjlu^ bc§ ^Jionateö ge[d;en. 2)0 id^ aber

ben 27*- oon l^ir nad) ^arläbabt abgelte, fo I)abe id^ mein bet>ottmeg=

tigten Sf^egirungSra^t §ein *) beauftragt meine Sd^ulb ju berigtigen,

unb \d) banfe nod^ma()l§ uor ben aberma^ligen beroei^ ber j^reünb=

©d^aft. 2öen mid^ baä bab eingermafeen befomt, [o bin \d) ben 1**" ^uli)

roiber ^ir, reo meine g^rau ja noc^**) lomt, oon mein befinben ^engt

e§ bann ah, ob \d) nod; narf; 2)oberan reife, fie, mein libfter ?$^ürft,

ba §u fe^en, roeljr ein befonberS 3J^otiff.

©m^e^Ien fie mirf) Sernftorff ***), ®d;ucfmant) unb ©raf £ot=

tumft). ^ir in Sd^Iefien unb befonbers 5U 93reölau flagt man roie

in 93erlin, unb ift aflgemein unjufriben über ben ©djiegten gefd^efft5=

ganf, ba bie beworben aUe in ungeroig^eit gelaffen roerben, ber aüte

©teuer %u^ ift umgefteüt unb fein neuer ift nod; nid^t eingeführt,

alfo ift bep allen Saffen ein großer au^fatt, unb in feiner (Saffe gelbt.

3)er Dber='^refibent 3)ierfelttt) roiü üerjroeiffeln.

2eben fie mol^I, mein uerSl^rter, fe^n fie mid^ [sie!] roeib, fo

grüben fie felbige, ^flofti^ *t) ©m^ie^It fid; unb id^ bin unroanbeflba^r

ber treüfte g^reunb unb gef)orfamfte 2)iner 33 lud; er."

b) aßittgcnftcin an Sölürfjct.

Berlin 1819 ^uni 5. ©igen^änbig.

3(uö ber gufäHig im Original im ^öniglid^en §au§=3(rd;iDe be=

ru()enben Slntroort 2Bittgenftein'§ an 33lüd^er auf biefen Srief feien

einige, aud^ für ben (Smpfänger d;arafteriftifd^e unb amüfante Steüen

mitget^eilt:

2Bünfd;e für fluten Grfolg ber Äarföbaber Äur.

„®Iauben ©ie geiöife, ba^ biefe§ ber rcd^t aufrid^tige SBunfd;

©r. 9)iajeftät be§ ^önig§, ber ganzen ^öniglid;en ?5^amilie unb aller

aller ift. Söer fönnte e§ mol)l oergeffen, meldten 'Danf mir ^^Ijwen

alle fd^ulbig finb unb bafj .^l)re ä>erbienfte für unfer 3>aterlanb unb

für ganj Europa unfterblidj finb.

*) feinen, ^uftijfommiffariu'g unb Stegierungövat 511 58reo(au.

**) Äaun axiä) „nai)" f)ei&en.

***) GFjiiftian OÜüntrjev föraf uon 33eniftoiff , feit beut ©evtcmber 1818

preufeifc^er liHnifter ber 5(uGH)ärtiflon 9(niieleneiif)etten.

t) (^ri^tricf) Srljr. v. Sc^iicfiiirtuu, Silniftev hei ^nnevn.

tt) 5rtebrtd) öeinric^ «nrl ®raf von ^^i)üd) unb Sottum, ©eneraUeutimnt

unb @c[)eimci- Staate» unb Sc^nt^'BHuiflci.

tttj 3of)aiui (5l)viüian :l't'cicfel, Dbeivräfibcut uon Sdjlefien.

*t) Slüc^cr'o ^Ibjutant; cfr. uo 16-'.
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3d^ jtüetfele ntd;t ba^ bte ©elb=2lngelegenl^eiten üor öorf;bero 215=

rei^e au§ ©c^lefien nod; in Drbnung gebradjt roorben finb
;

follte biefe§

aber gegen 5ßerf}otfen nid^t ber ^aü fei)n, [o f^aben ©ie bte ©nabe,

mir nur burd; ben immer oerliebten unb in ber eiüigen Gourmad^erei

begriffenen ^errn ©rafen »on 9iofti^*) fjteröon 5)iitt^eilung geben ju

laffen, unb id^ werbe mid^ al§benn nad^ bem eigentlid^en 3ufttnimenl^ang

biefer 2lngelegent;eit auf ba§ genauefte erfunbigen. . . .

Db xä) nad^ ^oberan reiben fann, glaube id^ nid^t; folange

©r. ^Jiajeftöt Ijier anroefenb finb, mag id; feinen U^rlaub nef)men; id^

braud^e gegenroärtig 2lmeifen=2)ampfsSdber unö fpiiter^in foU id; bie

§Beine in einen frifd^ gefd^ladjteten Dd;fen ftef'fen
; fo unangenehm biefe

Operation aud^ ift, fo raiH id^ mic^ ifjr bod), in ber i^offnung, ba^ fie

mir nü^lid; loerben fönnte, gerne untennerfen. . . .

Unfere ©efeEfd^aft roirb täglid^ fleiner; rcir mad^en unlerbeffen

jeben SIbenb unfere ^art^ie, roo i^ ben[n] roie geroö^nlid^ ber Q\n^=

bauer bin; raenn id; benn nic^t jebeSmal ?liod unb 2Bam§ oerfpiele,

fo entfielt ein 9Jiorbfpeftafel". . . .

Über 93lüd^er'§ Sabeleben ju ^arl§bab im Sommer 1816 berid^tet

ein 33rief be§ @eneral§ uon Sraufe

:

. . . „2)ie ©efeEfd^aft ift ganj angenehm, bie ^yürftin üon 2;^urn

unb ^ari§ [^^erefe, ©d^roefter ber Königin Suife] berceift un§ ^reu^en

üiel ©nabe. 2)er J'^i^^ft Slüd^er ift fe^r munter, unö ba ?^ürft

.^a^felb nebft g^amilie, foroie §ofmarfd;aII ron SJkl^al^n, ferner bie

©enerale o. ^raufened, o. ^Borftell, S>arburg, 33i§mard, 93linifter

0. ©d^udmann unb nod^ mel;rere anbere öefannten am Serlin f;ier

finb, fo leben mir ^reu|en gans unter unö, unb l^aben geftern hetn

alten Slü(^er ein S)ine, unb am 2l6enb8 ber ^^abegefeUfd^aft einen

33aE gegeben. S)ie junge ©räfinnen .'pii^felb unb g^räulein v. Wlal^a^n^,

fo roie nod^ einige anbere jungen S)amen überreid;ten bem ^^ürften

Slumen, beren 2(nfang§ = Sud^ftaben ben 9^a^men Seile Miance be=

jeic^neten, unb bie jüngfte öa^felbt fe^te i§m einen Sorbeerfranj auf.

2)er 33aü toar jiemlid^ animirt unb mährte alö eine befonbere S(u§=

naf)me biä ^'2 11 UI;r" ....

") «lüd^er'g atbjutant, cfr. no 16 a.

I
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e) ä3Iüd^er au äüßittgeufteiti.

^rtebloiüi^ 1819 %ua,n\t 1. ®igen§äubig.

I)ic Äarl'Söaber 53abefuv; gef ellf d)nf ttic^e^ Seben bafelbft.

@elbangelegenl^etten. ©c^avfes Urtf^eit gegen bte 2*eniagogen==

Der folgungen.

^emerfung Söittgen ftein'S t)ier5u : „i[t furj nov feinem 2(6=

leben gefdjiieben". 2)ie ^anbfd^rift Slüdjer'ö crfc^eint I)ier luiüeränbert;

bcr ^-elbmavfdjad ftarb am 12. September 1819.

„©fiblounl) b. 1*- Jatguft 1819.

Wlein tf;eurfter unb oerßr^rter ?^ürft.

9Sa^ mad^en fie, unb luie befinben fie fid;, biefe beiben fragen

bitte ic^ *) 3u beantiüo^rten.

®ie auSgejeigncte gnebige roeife roie bev 'lOionard^ mid) bei; meiner

babe dUi^e unterftü^t, ift ifjnen befant.

in ^arlSbab Ijabe id; mid; leiblig bcfunben, aber oon mein allte

^imroibatt übell bin id; nid;t geseilt morben, id^ bin aud^ jufriben

luen id; nul;r erleigterung finbe, uf meine JKüdreife bin id^ fel;r franf

geraorben unb leibent l^ir angefomen, bie rairfung beS brunn§ !omt

nad;, unb id; mu^ nill (Sd;merl3en uöftel)en, aber e§ fd;eint alö mofle

e§ beffer merben, meine ?yrau, bie fid; i()nen @m^i[;It, ift I;ir bei; mid;

unb roifir leben I;eu§lig unb fef;r ru[;ig.

2)er ^ron ^rin§ magte mid; in ^arlöbab bie g^rcübe ein abenb

unb ein mitag bei; mid; ju u)of;nen, unb ju (i"f)en, id; moKte i^m ein

33aÜ geben, unb er F)atte gro^e luft e§ an ju nef;men, aber ber aUgeit

binft^^ertige .T}©. u. ^nefebed**) magte taufenb einmenbung, unb fo

IiJ3 ic^ ben aiiä) ab, gott mi^ ba^ id; ben ^srin^en ungern in biefer

©d;n)erfelligen gefeüfd^oftt reifen fer;e.

^n ÄarlSbab I;abc id; mit ber ^rin^e§ (Sf;riftian ». T)cnemarf ***)

unb if;rem @ema(;lf) fef;r angenel;m gelebt, bie grau ift iüaf;rlig

©c^ön unb libenöroürbig. ©rü^en fie mir ff) g^reünb SBernftorfffff)

*) SGiefreicfjt ift „mid)" ju lefcn.

**) Äarl Srtebrid) 7ivl)x. v. b. Mnefcbedf, ISLS ©eneralabjatant beö Äönig-S,

mit bem iMüdjer f. 3- mandjen ctraufe ger)Qbt fiattc, UHiI)renb bcr AreilicitofrieiK.

***) iU-injeffin Äaroline Slmalie von ^>olftcin=£onbcrburg<3higuftenburg, ge=

boren 1796, mmäOlt 1815, t 1«81.

t) 2^cr fpätere itbnig (5t)riftian VIII. oon 3>iiiiemarf.

tt) lüerU'idjt ift „mein" ju lefcii.

t-H") f. 0. bei 11" 17'^
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§@r^lig, icf; bin feinet löegen beforgt, ba meine g^rau mid^ fagte, ba^

er no(^ immer nid;t gan^ ido^I [ep, er mu^ nid;t [o v\\)l ©i^en, fie

finb xa guf)t 311 ^u^, unb roafjrfd;einUg burrf; ben ^önig in 2(f;tem

gefegt, lauffen [ie braff mit 33ernftorjf.

?OZeine*) ©elbgefd;effte finb in unorbnung gefomen, "Cia**) ge=

fd;efft§man ber 9^egirung§ral)t .feinen in alle baber herumgeflogen, fo

balbe id^ nur mi§, ba^ fie loiber in 33erltn finb, folt meine ©d^ulbt

gleid; begabt roerben.

2)er gufjte .§®rr v. J^amp^***) Ijat mie id) u§ einer ^Berliner

3eittung erfel^n einen ftarfen ©onnenftid^ befomen, roie barff biffer

^cenfd^ bie gan^e nation in beforgni^ fe^en, unb t)on gefahren bie i^m

treumen fold^en le^rm mad^en, ber 9}Ienfd^ oerfd;eibet nod^ vov angft;

aber eö ift @rnft§afft git, ba^ J^®rr v. ^amp|, unb fin ©gligen

ßotegen ein 3if}I geftedt roerbe, erbauten fie i§re g^ernere geroogenfjcit

oor 3^rem treuen ^reunb 35 lud; er."

3(m glaube:

„5J^eine grau ®m?ßi^It fidj."

*) Siann aucf) „Tlin" l^ei^en.

•*) .'öier ift raof)t „mein" 5U ergänjen.

***) Harl S^riftof 2l(5ert .^öeinridö ü. M., 3i5irflicf)er ®ef}eimev D6er=9legierungo=

rat im ÜJlinifterium be^3 Innern unb ^oliäei'Sireftor.
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VI

Wxnc ttodj ttttticröffcntnrijte ®mfev ^e^cfi^c tötttg

^t(ftc(m§ I. tiam 11. 3tta 1870

Soll

2Benn bie tüeitoerbreitete SReinung red^t l^ätte, ba^ bie bei ben

grofjen §aupt= unb ©taatSaftionen mitratrfenben ©taat§männer am

geeignetften feien, bie ©efd^id^te ber eigenen 3eit 5u fd^reiben, fo foHte

je^t bie ^vifig »om 5.— 13. ^uli 1870, bie gum beutfc^^frangöfifd^en

•Kriege führte, üoHfommen aufgehellt fein. 3)enn über fie ^aben fid^

bie leitenben SIZinifter ^reu^enö, g^ranfreid^S unb öfterreid^g (53i§mardt,

Cflioier unb 33euft) au§fül^rlid^ geäußert. 3Son Senebetti unb ©ra=

mont, von SSi|t^um v. ©dftäbt unb ©raf 9Zigra, von ben 2orb§ SoftuS

unb ßi;on§ l^aben rair Darlegungen i§rer biplomatifdf^en SCätigfeit.

2lud^ finb, alö 2(ugengeugen ber benf'roürbigen S3egegnungen in @m§,

bie ^olitifer Stbefen unb ©ulenburg foroie bie Slbjutanten ?yürft 9lab=

gimiH unb o. (?f;appui§ burd^ poftfiuine SSeröffentlid^ungen gu 2öorte

gefommen. Slber, obroof;l fo uiele ©ammellinfen perfönlidf;er @rinne=

rungen auf ba§ fid^ in raenigen 3:;agen üoUjiei^enbe ©reignis eingefteUt

lyorben finb, ift ber Kaufa[nej;uG nod^ immer nid;t üöHig aufgeflärt.

®rnft 5)larj: beflagt eö in feinem 1912 im 109. Sanb ber

^iftorifd^en 3eitfd^rift erfd^ienenen Sluffa^e („Einige 9tanbgIoffen gum

12. unb 13. ^uli 1870"), ba^ bie jroifcfjen Serlin, 23ar5in unb @m§
gemed^felten 2)epefd^en unb ©d^reiben an^ jenen S^agen nod^ immer

alö ein 2lrdf;iöge^eimni§ bereutet roerben unb ber g^orfd^ung nid^t gu=

gänglid^ finb. 2tu§ ben befannt geroorbenen, aber fid^ oielfad^ n)iber=

fpred^enben 2lngaben ben rcirflid^en 33erlauf gu refonftruieren, l^aben

fic^ üiele i^iftorifer roetteifernb bemüht : ©i^bel unb 2)elbrüdf, Seng unb

©rirf; ÜJiarcfä, Söil^elm Dndfen unb SBalter Sd;ul|e, Dttofar Soreng
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unb Qov]t ^o^\, 9ß. 33ufdf; unb §effel6art§, JBranbenSurg unb @rnft

5Rarr, 9^at()Ief unb ^(ein^^attingen, Ä'äinmel unb 33ra[e, ?^cfter unb

©orel, Düiüter unb ^. 5Jhtret, Se[;autcourt unb Seonarbon. ß§ fann

fein 3'i^6if^I i^i'^/ ^"^ '"^i*^ burd^ i()rc SSemüf^ungen tro^ ber Uni'OÜ=

!ommen§eit unfereS 9}taterial§ ber 2Baf)rr)eit [d^on er§e6Iid^ nä^er ge=

fommen finb. 9l6er au§ i^ren 2)i§!u[fionen lä^t [id; aud^, roie 9)iar

Seng i)m)Oxi)ebtf bie Sücfen^aftigfeit unferer ^enntni§ um fo üarev

erfennen \).

darüber f}err[djt je^t öottftänbige ßintgfeit 5ei ^rangofen unb

5)eutfd^en, ba^ bie legten 3üge auf bem (Sd;ad;6rett ber 35ipIomatte

burd^ ©ramont in ^ari§ am 12. ^uli unb burd^ S3i§mard in Serlin

am 13. ^uli birigiert mürben. 2!)er „?yel^ler" beo franjöfifcfien

üitni[ter§ be§ 2(u§märtigen unb ber bie ^sartie ent[d;eibenbe ©egenjug

beS norbbeutfd^en SunbeefanglerS merben in bem 14. 53anbe be§

überaus auefüfjrlidjen @efd;id^tgroerf§ DUiüierl faft genau [o bar=

gefteüt mie von ben beutjdjen .^iftorifern. 5Die er[;e6Iid^en 2)ifferenjen

betreffen nur bie 23orgefd;id^te biefeä granbiofen ©eroitterä. Stber aud^

ba fann fic^ Cüiuier auf uiele beutfd^e .Oiftorifer berufen, nad; benen

bag ©piel am ^])}ltttag be§ 12. ^w^i für S)eutfd^lanb beinafie oerloren

unb für ?5^ranfreid^ fo gut mie geroonnen mar, roeil bie .^auptfigur,

^önig 2öilf)elm in ßm§, biplomatifd; nid;t genügenb gebedt mar unb

fid^ burd^ eigenes SSorgef^en auä griebenäliebe unb ©ered;ttgfeitSgefüf)l

ju fefir erponiert l)aüe. 2)er Sverjidjt be§ ^yürften ^arl Slnton auf

bie fpanifd;e J^anbibatur „im 9iamen feineä ®ol^ne§" erfd;eint, roeil

fie nad; franjöfifi^en S)ro()ungen erfolgte, aud; bei beutfd^en ^iftorifern

als eine temporäre ^Ofattfe^ung ber preufjifd^en ^olitif. Um fo

bramatifd^er roirft bann in ben Sd^ilberungen ber §iftorifer feit ©i)bel§

©arfteüung ber Umfc^mung von ber „CSfjamabe" jur „Janfare", oon

Unmut 5u uni)ergef5lid;er '-Begcifterung, al§ ber 3ibmeifung beS fran=

jöfifd^en 33otfd)afterö in ßmö am 13. ^uli uon ^^erlin auS eine

europäifd^e Cffentlid;feit gegeben-), unb ber focben feine 9(bbanfung

oorbereitenbe 53i§mard mit einem Sdjiage Jperr ber Situation mürbe.

2Üar aber ber in @mä meilenbe ^önig bis baf)in mirflid; jur äufeerften

-J^ad^giebigfeit aufgelegt? §ätte feine ^yriebenSlicbe, mcnn nidjt am

1) 2)nö Ijebt ^iar Senj in ber „®ef(^id)te öi'gmarcfö'' \o(\ar für ben

13. Suli 1870 ^eruor.

2) SUiä DUiBierö 25arfteIIunfl luiffen lüir je^t, iinc nieDevfdjmetternb im

^arifer Winiftcriot bie te(cflrapf)ifd)e 'iiacf)rid)t luivfte, bafe ber Wefauble beä

Jioibbeutfcf)en iJunbeQ in ^ern bort bie ^Ibineii'uiuj 33eitebettio in tiiu^ offi3ieU

ber Sd}ir)eijer Slegienmii mitiietoitt l)ab(.
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13. ^uli llnuorfjergeielieneö pajfiert roävc, aiid; moralifd; ber preu^ifc^en

©ad^e eine fd;iDere ^tieberlage gebrad)tV §at bie bittere 3(u5la)lung

S3i§mardö, ba^ ber ^önig in ®ni§ „ju iweid^en anfing unb ein Dlmü^

eingeftedt l^ätte", tatfädjlidje S3ered)tigung ? SBar bie 33erbinbung

jroifd^en @m§ unb Berlin, ba§ n}ieberum üon SSarjin beeinflußt rourbe,

fo DöUig verloren gegangen, roie 'ÖiSmard e§ beim Eintreffen in feiner

2)ienftn)o()nung am 3tbenb be§ 12. ^uli oermutete?

2(uf biefe 'fragen eine 2lntmort ju finben, fann un§ jcl^t üicUeid;t

mit §ilfe einer 2)epefd;e gelingen, bie in einem 33erliner ^rioatf^aufe

im Original unter ©laä unb 9ial}men aufberaal^rt mirb. Sie ift uom

^önig in ©ms am 11. ^uli abenb§ 7 lUjr 50 9)iinuten an ben Hron=

pringen in ^otöbam aufgegeben unb entfjält in ber mit Slauftift ge*

mad;ten 9iieberfdjrift be§ ej^ebierenben ^Beamten aud^ einige mit=

telegrapfjierte Unterftreid^ungen, bie in ber folgenben SBiebergabe burd^

©perrbvud fenntlid^ gemacht finb:

„dlo. 1132. 67." „(Sm§ 11. ^uli 7 U^r 50 m. 9h

S!)em Jlronpringen in 9^eu ^alaiS ^otäbam.

3)ein 9taifonnement ift uoHfommen richtig. S)a6 ^reußifd^e

©ouüernement ift gang unbeteiligt unb id^ nur al§ ^•amilien=

^aupt. 2)ennod^ roill man in ^ari§ bie§ nid^t üerftel)en, unb

mad^t ^ reuten responsable für <S p an ifd^e (ianbibatur.

2)iefe Sogif ift aEerbingä neu. ©tünblid^ fteigert fid^ ber ©ruft

ber Sage, ^eine Dkd^rid^t uon Seopolb, ber eine Sltpenreife

mad^t. ©ruße 3Si!toria unb S)eine ^inber.

2öil^elm."

S5ir t;aben ^ier offenbar eine gan§ intime S)arlegung unb ben

unuermittelten 3lu§brud ber ©efinnung be§ ilönigä vor un§ unb

muffen rermuten, baß ein au§fü§rlid;e§ ©d^reiben be§ ^ronprinjen,

auf ba§ angefpielt mirb, ^Darlegungen enthielt, bie ben Äönig im 3^eft=

bleiben gegen franjöfifd;e Unfreunblid^feiten unb 3u»"ut»n9en beftärlen

füllten. 3)a{3 ber ^ronprinj bamalö bie von g^riebenäjuuerfid^t raeit

entfernte 3luffaffung ber Sage mit 33i§mard teilte, raiffen mir au§ bem

^unmebiatberidjt oom 23. «September 1888, ba ja 33i§mard barau§ ben

SeroeiS ableitete, baß ba§ üon ©efffen oeröffentlid^te 3:agebud^fragment

beö öerftorbenen 5laifer§ eine ^-älfc^ung fein muffe ^). 2öir erfennen

1) 2)ai^egen cvrjaUen für beii Sefer, ber unfcre Sepefdje fennt, bie von

^ismard" Ijeiauägegriffenea SBeubungen einen ganj niiberen Sinn unb errccifen

bie G^tf)eit ef)er, al§ ba^ fie fie cr)d^üttern.

I
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guflteicl au§> ber ^^itangabe be§ Slelegramml, ba^ bie Eintragung bc§

Kronprinzen von btefem S^age erft am 3tbenb nad^ ©ingang biefer

©mfer ©epefd^e erfolgt [ein fann, ©ie lautet: „11. 3"^'- ^^ile

fe^r ernft, tann firf; faum Reifen jrotfd^en (Sm§, i^arjin unb Sigma^

ringen, um fid^ ^nftruftionen ju Idolen; ber ©rbprinj ift in ben

3(Ipen, ber fran§ö[ifc^c ©efdjäfteträger Sefourb fagt in ©egenroart

be§ öfterreid^ifdjen 3um fpanifd;en ©efanbten , er roerbe abreifen , ba

^fiiemanb ba fei j^um 3Ser^anbeln." 3)a^ man aud^ im 2lu§roärtigen

2tmt in Berlin barin bie föniglic^e Stuffaffung erblidte, mit ber ^e=

feitigung ber fjo^enjodernfdjen Kanbibatur fei ber 3'i'^f'^'^^f'*'^ "'<^t

me^r ju erlebigen, fonbern e§ muffe je^t eine neue 2)ire!tion beö

biplomatifd^en Kurfeä feftgelegt roerben, beroeift ba§ ®rfd;einen 2;()ileä^

beim Kronprinzen in ^otöbam mit ernfter 5)üene, „um fid^ ^nftrut^

tionen ^u fjolen" ^). Unfere (Smfer 2)epefd§e toiberlegt aud^ bie bi§=

§erige, am fc^ärfften uon 2)elbrüd formulierte 2(nfc^auung, baß in

biefer 3^^* ^i*^ 't>uvd) „6"ljrlid^f'eit unb ^riebensliebe beftimmte Haltung

bes Königs für bie preu^ifd^e ^olitif §öc^ft gefä^rlid; tüurbe". 2)a&

trifft, roie roir fe^en roerben, öorüberge^enb nur für Sonntag, ben

10. ^uli, gu. 2(ber feinen Slugenblid lag baä biplomatifd^e ©piel in

(Smä fo, roie ^elbrüd eä barftellt, lyenn er fd^reibt: „2)ie fünftlid^e

Kuliffe, bie 33i§mard burd; bie g^ormel, ba^ e§ fid^ nur um eine fürft=

lid^e ^auSangelegenfieit Ijanble, aufgerid^tet Tratte, mar ju burd^fid^tig

unb Ijielt nic^t ftanb. 2)er König gab fie oon üornl^erein auf" ^).

3lud^ am 9. ^uli lag bie Baä)e anber§. ®elbrüd§ 3(rgument, ba^

üon ber ^vämiffe au§, bie in ber 3)cpefd;e auf bie fyormel „nur al§

3^amilien^aupt" gebrad;t ift unb bie er „bod; nur eine formaliftifd;e

i^iftion" nennt, „eö nidjt ju begreifen roöre, ba^ er (ber König) fic^

überl^aupt auf 3Scrl;anblungen mit bem franzöfifd^en 33otfd;after einlief",

ift nid;t ftid;ljaltig. SDcnn ba im SluSmärtigen 2(mt in i^erlin auf

biefe ^^eorie l^in bie 33efpred;ung grunbfä^Hd; oerroeigert roorben mar,

fo fonntc ber König ben bei iljin erfdjienenen franjöfifd^en 'öotfd;after

in biefer 3tngclegenl)cit bod; nid;t miebcr an feine 93iinifter uermeifen,

unb mit einer !^lblel)nung ber 33erl)anblung märe ber biplomatifd^e

3>erbinbung§bral;t uon ^niriS nad; 33erlin buid))d)nitton morbcn , mie

bie im 2;agebud) crmäl^nte 53cmortunö bcö ©cfdjäftöträgcrö ^Jcfourb eö

fd^arf belcud^tet. Sismard biang aücrbingä üon Slnfang auf bio 3lb=

1) 2)tefe ©iiitvaiiuii;^ bciucift (ilUnMn(^^, biifi haö ^lu-jinävliiK ^^^mt "nt

feiner offijieHen ik'Oaiiptuiiji, eö Ijabc mit bei- „ivaiiülienaniioK'iien[)eit" nic^tö ju

tun, bie ©nclje i)erfd)Ieievtc.

2) $. Sellbrürt, iS-viiniennuv'ii, ^}(ufuiHc unb :)Jcben (i^evlin 1902) ©. 839.
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lel^nung |eber SSerl^anblung mit Senebetti feitenS be§ ^önig§; aber

Slbefen fonnte e§ in @mö nid^t erlangen, ba^ ber 5?önig bem unlieb*

famen Unterijänbler bie ^rioilcgien eine§ Sotfd^afterö irgenbraie be=

fd^ränfte. — 2)em Sotfc^after etroa ben diät §u geben, bei ben §o{;en=

jollern fein ©lücf ju [ud^en, fonnte ber ^önig nac^ ©ramontä 5Hebe

»om 6. ^uli, bie ^ßreu^en unb ©panien al§ bie ^nftanjen ^ingefteHt

l^atte, oon benen ^ranfreid; Serüdffid^tigung [einer ^ntereffen »erlangte,

fd^on um ber 3ßürbe ^reu^en§ raiHen nid^t geneigt fein; er roar e§

aber aud^ ben .^of^ensollern fd^ulbig, i§nen gegen jeben frangöfifd^en

3)rudf in ber ^l^ronfrage beiguftel^en , ba nur bie (Ermutigung feiner

9tegierung hie anfangt abgelehnte ^anbibatur ^aiU neu aufleben laffen.

§ätte ber ^önig fi(^ auf biefe 2Beife ber weiteren „S3earbeitung" burd^

33enebetti entgegen, inbem er i§n anraie§, ol^ne fid^ weiter um ^reu^en

ju fümmern, mit ©igmaringen gu oerl^anbeln, fo beftänbe S3i§mardf§

]^arte§ Urteil gu Siedet : „@§ fa^ au§, aU ob ©ereniffimuS . . . fneifen

fonnte." (33ufd^, 2:agebuc^blätter I. 546 oom 19. ^egember 1870.J
—

2(ber aud^ eine anbere, nad^ bem unmittelbaren menfd^lid;en ©efül^l

bered;tigte 3lbfage mit bem ^inroeiS, \)a^ ber 73 jäfirige ^önig raäfjrenb

feiner ^Babefur „garnid^t weiter an bie §änbel biefer 2öelt benfe" unb

fpegiell feine frangöfifd^en Slnregungen entgegennel^men rootte, ging nid^t

an, roeil gerabe erft am 6- ^uli ber Sotfd^after ^rei§err oon 2öertl§er

au§ ^ari§ nad^ @m§ gefommen mar unb groar offenfid^tlid^ infolge

einer Berufung, nad^bem, wie ber ^önig fd;reibt, „bie fpanifd^e 33ombe

mit einem Ttak geplagt ift." 'Die erfte Urfac^e ber ben ^rangofen

ermünfd^ten SSerlcgung ber 3Ser§anblungen nad; @m§ mar alfo 3Bertl^er§

9teife am 5. ^uli, am Slage oor ®ramont§ ^lebe ; man ^atte i^m oon

@m§ aud^ bereits am 5. ^uli abenbe telegraphieren laffen, er foÜe

nic^t fommen; aber e§ mar gu fpät, ber S^^ trug ben Sotfd^after

bereits gu ber für ifin folgenfd^raeren Begegnung mit bem Könige unb

ber Königin.

©inen SluSroeg au§ allen 3Serlegen^eiten l^ätte allerbingS bie fran=

göfifd^e ^Regierung iljrerfeitS baburd; Ijerbeifüf^ren fönnen, ba§ fie ent=

meber einen S)rud auf Spanien ausübte ober, wenn fie bort feine

^erftimmung erregen loollte, fid; gleid^ mit ooHem 9?ad^brud an ben

©rbpringen gewanbt l^iitte. ^n ber ^at fi^reibt ja ©ramont in feinem

S3ud)e „La France et la Prusse avant la guerre" : „^d^ gefiele, in

ber 2Rorgenfrü§e bes 8. ^uli l)atte id^ ben Sefd;lu^ gefaxt, ben

^^ringen Seopolb anguge^n, nad; bem 2Bunfd;e, fein Wxttel gur ®r=

l^altung be§ g^riebenS unoerfudjt gu laffen. 2(ber e§ war ein ^rrtum."

SBir laffen e§ ba^ingefteUt, ob biefer urfprünglid;e, aber gleid^ roieber
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aufgegebene Sefd^lu^ nid^t bod^ ber rid^tige geroefen roäre; roenn J8ene=

betti am 9. ^uli oon SBilbbab au§ nid^t nad^ dm^, fonbern nad^ bem

ebenfo na^en ©igmaringen gefanbt tnorben raäre, fjätte ha^ offigiette

granfreic^ tüa^rfd^einlid; unter bem Seifall @uropa§ bie praftifd^e

?yrage, um berentroiüen ©ramont e§ am 6. ^uli fo überlaut fjatte

bonnern laffen, o()ne nerbcrbenbrincjenben ©H^fd^lacj oon bem Sau ber

Ijot)en ^^olitif abgelenft. 2tud; mifjen mir, ba^ fjinter bem 9?ücfen bes

?[Rinifter§ von bem ^aijer felbft „autorifierte" inbireJte unb ^eimlid^e

©inroirfungen in ©igmaringen uer|ud;t mürben, bie atlerbingä gerabe

in bem ßeitpunfte, aU unfere SDepefd^e von (E"m§ abging, ban! einer

nod^ gu ermäf)nenben oon @mö auSge^enben ©inmirtung, ben erften

©rfolg l;atten ^). S)er rumänifd;e biplomatifd^e 2(gent 3trat, ben ber

fpanifd;e ©efanbte Clogaga am ^arifer Jpofe ol^ne äöiffen ^rimö, aber

üon 9tapoleon III., roie btefer felbft DUiöier mitteilte, „autorifiert"

nad; ©igmaringen gum 3Sater beö g^ürften »on 3himänien gefanbt

l^atte, fonnte am 2(benb be§ 11. ^uli in einem (I()iffretelegramm nad^

^ari§ an DIogaga melben, ba^ ber ?^ürft ^arl 2(nton, mit bem er

roegen ber 3(bn)efenf;eit beö ^anbibaten allein unterf;anbeln fonnte, am

britten 2;age ber Bearbeitung ben 2öiberftanb aufgegeben l^abe, roaS

bann ja bie Sergid^tleiftung „im 9?amen feineä ©o()neQ" am Vormittag

be§ 12. ^uli beftätigte. 2(ber bag Slrgument, mit bem ©ramont feinen

„Irrtum" abtat, ift für unö undjtiger, aU ber politifd^e ^alt'ül, ber

nid^t redjtgeitig burd;badjt mürbe. 2)enn ©ramont fäljrt an ber ihen

gitierten ©teile fort : „2)te ^anbibatur mar nid;t o^ne 9}iitmir!ung be§

ilönigS aufgeftellt morben, fie mar eine preuf5ifdje, unb al§ foldf)e ftie^

g^ranfreid; fie gurüd. 2)er Äönig fjatte fie aufgeftellt, nur an ben

^önig burfte Senebetti fic^ raenben." Sllfo, mie unfere 2)epefd;e oom

11. ^uli fagt, „mill man in ^ariö bieö nic^t uerftcl^en". 3ln bem^

felben 3rage fd^rieb 33euft in 3Sien an ben öfterreid;ifd;en 33otfd;after

3^ürften 9)letternid^ in ^ariö : „^d; l)abe eö Sl;nen fd^on einmal gefagt,

meiner 9)ieinung nad^ mu^te man ben 3lngriff auf bie .^anbibatur

^of)engottern ridjten unb nid;t auf ^reufjen." J-oIglidj l;atte öer .üönig

in feiner ®epefd;e and) objeftiu red;t, menn er empört barüber ift, ba^

„man in ^ariö ^sreufjcn responsable madjt für opanifd^e ilan=

bibatur," unb Ijingufügt: „2)ieie liiogif ift allerbing^ neu." ©em oon

1) ^cv 5övicf, bell SVonio, Voopolb II. von i^eliiicn om 9. ^^uli ISTO in

yfapoleoiis ^Jluffriu^e nii bi-n AÜrftcii Marl iMiiton fdjvicb, ift bei Si. J(). 3'»<^"-''<?>'»

ilail 2lntüii Jiirft uoii .^ofien^oUevii (5tuttiiart ull^ i.'cip'ii\ liUl) 3. -ö4 ab»

gebiucft.
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DUiüier in feinem §8ud^c fo fel^r beflagten „2(fte ber perfönlid^en @e=

malt" 9iapoIeon§ 00m 12. ^uli, ber ©arantien für bte 3"^""ft cin=

regte, roar bemnac^ fd;on eine oon ifjm nid^t eingeftanbene 2lbirrung

com rid;tigen biplomatifd^en ©eleife am 9. ^uli oorangegangen.

S)arüber ging ber preu^ifcf;e i^ronprinj, roie bie 3)epefd;e beroeift, nid^t

ol;ne ©inroürfe in feinem „9^aifonnement" unb ber ^önig nid^t oljne

^unbgebung feineö UnnnÜenS Tjinroeg. Unfere 2)epefrf;e i[t ba§ einzige

25ofument bafür, 'üa^ man in ^otäbam unb in @mg am 11. ^uli

bereits in ^ofitur ftanb, roie e§ ber ©rnft ber Sage bamalS erforberte.

Slüerbingö roar ber ^önig in @m§ einem auf i§n fcf;r roirffamen

@influ| ausgefegt, ber ben ©ang ber ©efd^äfte in einer für ^reujsenS

2tnfe§en in ber 3Belt fe^r abträglid^en Söeife von bem bafür feft=

gelegten Äurö abjulenfen brol^te. 3)a§ roar bie ©inmifd^ung ber in

bem na^en ^oblenj roeilenben Königin. Wn finb barüber burd^ bie

guerft üon Dürfen ueröffentlid^ten 33riefe beg ^önig§ an fie genügenb

unterrid^tet , um un§ ein 33ilb baoon gu mad^en. %m 7. ^uli roar

SBert^er hei ii)v, um mit i^r, roie ber ^önig fid; auäbrüdte, „au§=

fü^rlid^ über bie ^rife gu fpred;en." ©ie eilte am 8. ^uli nad^ @me
f;inüber unb blieb bort bi§ jum SRorgen be§ folgenben 'l;age§. ^§re

^olitif roar bie be§ ^yriebenä um jeben ^reiö, alfo gunäd^ft burd;

preu^ifd^e 9iad)giebig!ett in ber ^rage ber ^o^engollernfanbibatur, unb

fo roeit ftimmte ii)v ber Äönig gleid^ bei, ba^ er i^r fc^on am 7. ^uli

fc^reiben fonnte: „entre nous soit dit, möd;te id^ üoUJommen, menn

Seopolb nid^t geroä§lt roürbe." Slber bie ©ifferenj blieb beftel;en, ba^

ber ^önig oon fid; au§ nid^tS Dffenfid^tlid;eä für bie Sefeitigung ber

in ?5^ran!reid^ abftö^igen ^anbibatur tun rooUte, roäl)renb bie Königin

„nod; eine SSermittelung auffinben rooHte" unb tro^ aller ©egen=

argumente il)re§ ®emal;l§ in einem eigenen ©jpof6 , ba§ ber ^önig

fd^onenb gurüdroieS (Srief uom 14. ^uli), bei i§rer furd^tfamen

^olitif be§ 3"i^'wrfroeid§en§ blieb ^). ^n ber erften 33efpred^ung mit

Senebetti, bie unmittelbar nad^ ber 3lbreife ber Königin am 9Jtorgen

be§ 9. ^uli ftattfanb, Ijielt freilidj ber ^önig feinen ©tanbpunft auf=

red^t, bie @nt|d;eibung, ob bie ^anbibatur rüdgängig gemad^t roerbe,

„ftänbe nid^t bei mir (bem Könige), fonbern bei bem ^anbibaten."

Slber |inter§er !am i§m ber ©ebanfe, ob man nic^t bie peinlid^e

1) 2)a6 ber Slronprinj 5erett§ am 8. '^rxü übet bie (Jinruirfunc; feiner

SOtutter unterrtd)tet raar unb bem tjürften ^arl Stnton oon |)o^enjoUern barüber

9JJttteihingen mad^te, gel^t au^ Der Slntroort (bei 3i"S^^£i"' ^'^'^^ 2(nton üon

^o^ensoUern, ©. 255) nom 11. !3uli [}ecoor: „2)a§ 2Bo[)IroolIen unb Vertrauen

©einer königlichen g^rau 3}Jutter raerbe ic^ motjl bleibenb öeifcf)erät l^aben."

gorfi^ungen j. branb. u. preufe. ®eic£|. XXVI. l. 13
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©ituatton in ©me burd^ einen biplomattfd^en ©d^ritt in ^^JariS gegcn^

ftonb§lo§ mad^en unb gugleid^ feine ©ema^lin über bie ^riegögefa^t

6erul)igen fönne. @r janbte „in größter @i(e" ben S5otid;after Saron

2ßert^er narf; ^ari§ gurüdt, „um ju oerfud^en, aud^ burd^ eine Se=

gegnung mit bem ^aifer )'el6[t i|m bie ©itualion ^reu|en§ auä=

einanbergufe^en." ©rf;on am 2l6enb beS 10. '^u\i, einem Sonntag,

um 7 U^r, reifte Sßert^er ah, fo ba^ er ben 2öunf^ ber Königin, ii)x

nod^ einmal feine Stufroartung in ^oblenj ju mad^en, e^e er auf feinen

Soften gurüdffeierte , nid^t erfüllen fonnte. 25on biefem oerabrebeten

©egenftüdt ber ©mfer perfönlid^en „Bearbeitung" (ber 3(u6brudt ftammt

oon Siömard) in ©t. ßloub erwartete ber ^önig offenbar eine Söfung

aller Sd^n»ierig!eiten, inbem ber ^aifer über bie ^arifer ^aifeurg unb

SrouiUeurs Ijinroegfd^ritte.

2(ber roäf)renb Senebettiö unerbetene 2lnnä^erung an ben ^önig

eine 2lggreffion unb ben 33erfu(^ einer @infd[)üd;terung bebeutete, mar

bie geheime SUffion, bie äöertljer am 10. ^uli mit nad) ^ariö na^m,

ein unüerfennbarer Sefd^roid^tigungguerfud^ , eine 9tad^ftd^t Ijeifdjenbe

„örllärung". SDamit fiel gugleid^ ber 5lönig au§ ber 9f?olle, bie er biö

bol)in auf fic^ genommen l)atte, nur al§ ^amilienbaupt bie Jrage ber

^anbibatur in ©rroägung ju gießen, ^nbem er ben 3Sertreter bee

S^iorbbeutfd^en S3unbe§ oeranla^te, auf 9tapoleon einjuroirfen, gab er

allerbingö ben ©tanbpunft beö 2lu§iDärtigen Slmteö preis, ba^ bie

2)iplomatie für biefe 2(ngelcgenl}eit nid^t pftänbig roar. Siemard

§atte alfo red^t, „biefe 9(eigung, bie 6taatSgef(^äfte perfönlidj unb

allein auf fid; gu nehmen," al§ eine Störung feiner ^i^fel burd; ben

^önig 5U betrad;ten.

3ugleid^ befahl ber ^önig aud^ bem Dberften von ©tran^, am

näd^ften 5Rorgen „mit 33rief unb allen aüarmierenben ^Jielbungen"

nac^ ©igmaringcn ju reifen unb fie l;eimlid; ben Jpoljenjollern üor=

julegcn. 2)a biefer iJlbgefanbte ben Slnfdjlufj in 33rud;fal oeipa^te,

fom er erft am 2lbenb beö 11. ^uli in ©igmaringen an. 3lber eö

fonnte bod; bem Jürften ^arl !2lnton nid)t smeifclljaft fein , bajj er

barin ben 3Bunfd; beä Könige erbliden mu^te, „eine untergeorbnete

Jamilicnfrage nid;t ju einem Mricgöuonoanbe l)cranrcifen ju laffen."

©0 traf er 'D^nn fofort, oljue ielbft bie beuoiftoljcnbc .v>eimlel;r beö

^anbibaten abjuroarten, feine (£'ntfdjeibung unb jog am näd;ftcn 3}iorgen

„bie 5lanbibatur in feinem 'liamen ,^urüd."

33eibe ©d;rittc beQ ifönigö tonnen in il)rcm ootauöfid;tUc^en 3»=

fammennjir!en nur alö ein 3"'^ürftüeid;en uon ber biö bal)in ein=

geljaltencn iitnic bejeid^net merbcn. 3i*enn ber .SUinig am 13. ^uli
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feiner ©ema^Itn uon „ber befannten Stellung" [d^reiSt, „bie \d) 511

berfelben (ber ganjen 5a(f;e) feit fed^ö ?[Ronaten einjunef^men üer=

pflid^tet bin," fo ^atte er fie in biefem 5l?omentc tatfäd;Iic^, lüenn and)

nid)t offenfid^tlid;, aufgegeben.

®iefe Situation bc§ 10. :^uli mu|5 man ficf; ücrgegenmärtigon,

um bie auö unferer 2)epefd^e ju fc^Ue^enbe ©iniüirfung beö ^ronpringon

auf feinen 2?ater am 11. '^uü §u roürbigen. 9^atürlid^ erful)r ba§

2lu§n)ärtige 3lmt in Serlin unb 'öi^marcf in SSarjin von bem 35efudf}e

ber i?önigin in ©ms unmittelbar uor unb nac^ 33enebetti5 ßrfdjeincn

unb uon bem neuen palliatioen 2lu§funft§mittel ber befd^Ieunigtcn

9iücfreife 2Bertf)er§ nac^ "-pariS am 10. ^uli. 3lber roie fonnte man

beim ^önig eine ©egenunrfung erjielen unb „gegen bie ^onfurrenj,

loeld^e feine ©emafjlin mit i^rer roeiblid; bered^tigten ?5^urd;tfamfeit unb

i(}rem ?[RangeI an 3tationalgefür)t mad^te"^), oifine Ungebüf)r auffommen?

5Run, e§ mürbe fofort in breifad;er 9Beifc ein 5Serfud^ baju gemacht.

3unäd^ft fud^te 33i§mard, atterbingg oergeblid^, bie neue 5Riffion

2öert^er§ gu oer^inbern. S5a§ erfennen mir au§ ber Eintragung in

2lbefen§ ^Tagebud) (4. 2tuflage, 1910, ©. 381): „Söert^er reifte ah;

%k\ä) barauf fam ein Telegramm, er fo0e in ®m§ bleiben. @§ fam

gu fpät." Sobann telegraphierte SiSmard noc^ an bemfelben 2(benb

be§ 10. ^uli, ba^ er bereit fei, feine ^arlobaber ^ur, bie in feiner

.torrefponben,5 mit Slbefen fo niel Stnfprud^ auf SSerfd^onung mit ©e=

fd^äften unb mit ber 2;inte begrünben mu^te, §u unterbred;en unb nad^

@m§ gu fommen, roenn ber ^önig e§ raünfd^te. 2)ritten§ arbeitete

ber ^ronpring ber (Sinroirfung feiner SJiutter auf ben ^önig burd^ ein

politifd^eä i^EPofe entgegen. 2Bir fönnen je^t vermuten, mann unb in

roeld^em Sinne er feine ©inrairfung unternal^m. 3(I§ er am Sonntag,

ben 10. ^uli, erfuhr, ba^ ber ^önig oon fid; au§ auf ba§ 2fu§funfts=

mittel einer perfönlic^en 2(u§fprad^e feines Sotfd^afterä mit 5Kapoleon

oerfallen roar, fdjrieb ober bepefd;ierte ber ^ronprinj in ^otSbam an

feinen 5ßater, ba^ ba§ nid^t§ nu^en fönne, roeil man in ^oriä 'ben

ganj forreften preu^ifd^en Stanbpunft nid^t einfel^en roolle. S)er

Äronprinj oerftürfte feine 2lrgumentation roa^rfd^einlid; aud^ burd) @in=

fled)tung ber in 53erlin eben au§ ^ari§ eingetroffenen 9tad;rid;tcn.

2)enn in ber jmeiten Slubienj, bie ber ^önig je^t Senebetti gemälirte,

fagte er bereitö, mie er feiner ©ema^lin beridjtete, ba^ „il)m ©ramontS

'-Jleu^erungen unb bie 3f?üftungen in g^ranfreid; befannt feien." 2)a§

gielt nid^t auf bie 9tebe uom 6. ^uli, fonbern barauf, ba^ ©ramont.

1) ©ie^e 33i§inQrcf, ©ebanfen unb (Erinnerungen, 22. Kapitel.
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wie e§ in bemfelben Briefe l^ei^t, an "tRiQxa gefagt ^aben foHe : „wenn

^reu^en ntd^t bte ^anbibatur ^o§en3ottern jurücfnimmt, bte '3)cainUnte

nie gu überfd^reiten oerfprid^t, ©übbeutfd^Ionb gang frei lä^t, bie

©renge ber ^etgogtümer reguliert unb SRainj gebiert, [o roerbe

ber Ärieg unoermeiblid^!" 2)er Äönig »erroec^felte ^ier bcn 3n^«tt

eine§ ©efpräd^S ®ramont§, roie er tag§ barauf in einem ^oftffriptum

angibt, mit einem 3eitung§arti!el '). ^ebenfaÜs raupte er bapon nid^t

bireft, fonbern über Serlin. 3lber gerabe fein Irrtum beftimmte il^n

gur g^eftigfeit unb gu 9)ta^regeln gur ©id^erung ber ?yeftung DJtaing.

2ln 2Bert§er mu^ er §aben bepefd^ieren laffen, bie oerabrebete ^iubieng

nid^t nad^gufud^en ; roir ^ören nid^tö me[;r von xl)x.

2)ie Haltung bes Königs mar umgeroanbelt. Um 7 Ul^r 50 SJiinuten

abenb§ rourbe unfere 3)epefd^e nad^ ^^ot§bam beförbert, unb abenb^

11 Uf)r traf in SSargin bie telegrap^ifd^e 2Beifung ein, 35iemardE möge

na^ @m§ lommen. 5Rit feinem bie 2BeIt überrafrf;enben Eintreffen in

bem üon feinem 9^ul^efi^e fo weit entfernten Sabeorte märe nid;t me^r

„ba§ ^amilien^aupt", fonbern, roeil bie ^rangofen e§ fo rooüten, ber »on

i^nen I)erau§geforberte D^orbbeutfdf^e 33unb bem frangöftfdjen Sotfdjafter

gegenübertreten. 2lud^ bie (Smfer 2)epefd^e oom 11. ^uli nad; 33argin

mu^ einen bie erl^ö^te geftigfeit be§ ^önigö bofumentierenben ^nl^alt

gehabt I;aben. 2)enn auf fie begießt fid^ giueifelloä bie nad^folgenbe

Eintragung 53ufc^§ uom 19. 3)egember 1870 (Sagebuc^blätter, I. 546):

„3!)er ©efjeimrat (2lbeten) fam bann auf bie 33orgänge, bie in

@mä furg oor 2lu§brud^ beö Krieges ftattgefunben Ratten, unb ergä^lte,

ber ^önig l;abe nad^ einer gerciffen SDepefd^e geäußert: „3ia, nun

roirb aud; er (33iämard) mit unö gufrieben fein" unb id^ glaube —
— fe^te Stbefen l^ingu, — „bap Sie gufrieben roaren".

„yia — erraiberte ber Rangier läd^elnb — , ba bürften ©ie fid^

benn bod^ täufd;en. 2)ag ^ei^t, ja, mit ^l)na\ fef^r. 53iit ©ereniffimuä

aber gar nid^t fel^r, ober burd;au§ nid;t. @r ^ätte fid; in ber Ba(!^e

üiel gurüd^altenber betragen muffen — unb fefter." — Übrigens be=

finne id; mid; — ful^r er fort — , luie id; in 33argin bie Ocad^rid;t

befam. ^d^ mar gerabe auSgefaf^ren, unb mie id; gurüdtam, fanb id^

ba§ erfte 2:elegramm (alö Stntmort auf fein i?(ngcbot, nad; (im§ gu

!ommen). 2Bie id; bann abreiftc (b. f). am 12. ^uli uormittagö),

mu^te id; bei unferem ^aftor üorbei — in 2Buffom, ber ftanb gerabe

oor feinem 3;oruiege unb grüfUc ^d; fagte gar nid;tö gu ibm unb

mad^te es blo{} fo (^^^cmegung eincö MreugI)iebeo) — einbauen." X>cr

1) S)iefe ^Joftffiiptum beiueift aud), bau öer iöiief iJh. 445 tu ^ö einer II,

©. 202 f. iiTtüiulid) „(in!9, 12. ^uli 1870" ftatt „Cimei, 11. ijuli 1S70" Datiert ift.
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von 2t6eten f^erüorge^obenc df^arafter ber 2)epefd^e tnirb alfo nic^t he=

ftritten. —
SBieber^olt tarn '^iSmavrf [päter auf biefe feine 3(uffnffung ber

i'age unmittelbar nad; bem Eintreffen ber 2)epefc^e au§ (Smä am 2l6enb

beö 11. ^wl^i 1870 jurücf. 3" feinen „©ebanfen unb Erinnerungen"

erjä^It er, ba^ er fc^on bei feiner Stbreife bie 2tbfid^t batte, „bii

Sr. '3}iajeftät bie 33erufung be§ 5Keici^§tag§ bef)uf§ ber ^Kobilmad^ung

ju befürtöorten." Stlfo mu§ il^m bie Stimmung beö Äönigö gegen

ben porangegangenen %aq, fd^on ganj üerönbert oorgefommen fein;

fonft (jätte er an feine 'IRobilmac^ung benfen fönnen. 2)aran fd^liefet

fid; unmittelbar bie gleid^e (£'r3äf)lung, mie er auf ber Jal^rt non feinem

©Ute 5ur Öafjnftation am ^Jtorgen beö 12. ^uli „ben auftrieb in

Duart unb ^er§" mad;te, ben ber alte ^^rebiger 9)^ulert rid;tig „fo

oerftanb, bafj id^ glaubte, in ben ^rieg ju gelten." 3)em entfprad^ bie

Situation, roie fie unfere 2)epefd^e oom 3(benb be§ 11. ^uli enthält:

„3tünblic^ fteigert fic^ ber ©ruft ber Sage" ift für ben J!önig »on

^reupen, ber feinen i§m al§ jum äCu^erften entfd^loffen befannten

^remierminifter gu fid; entboten ^at, eine bebeutungöüotle 3Senbung.

3Zur roenn lüir eine gleid^^eitig mit unferer 3)epefc]^e abgegangene 'dl)n=

liefen ^nbaltö an 33iämard' üorauSfe^en, erfd;eint bie fymbolifc^e ©efte

im 'l^orbeifa^ren bei bem länblic^en ^^farrl)aufe , alö ttma^ anbereä

benn aU blo^e§ Sramarbafieren unb erflärt fid^ bie g^reube, mit ber

SiSmard fid^ i§rer erinnerte. ^^Ö^eic^ f^ittt burd^ unfere frütjer un=

befannte 2)epefd^e aud^ fo oiel Sid)t auf einen Srief, ben ber 5^önig

am 12. ^uli an feine ©emal^lin fd^rieb, ba§ bie üon ^T^at^lef au§fü^r=

lid^ erörterten Ungeraifebeiten ber Interpretation oerfd^roinben. ^n

biefem ©d^reiben lautet ber entfd^eibenbe ^affu§

:

„Sigmard roirb morgen §ier fein; er ift innerlid^ geroi^ nod^ für

ben ^anbibaten, aber er fagt bod;, ba^ bie 3^rage fo ernft geroorben

fei, ba^ man bie i^oljenäoUern ganj beifeite fe^en muffe, aber il;nen

überlaffen muffe, einen ©ntfd^luß gu faffen, unb nid;t mir, alfo

genau, roaö ic^ bem SSetter fd^rieb, mie id^ S)ir mitteilte." 2)er forg=

fame 2lutor, ber biefen föniglid)en S^xkn eine fed;§ Seiten lange

„genaue Slnalijfe" mibmet, f(^lie|t feine Erörterung mit bem ®a|e:

„^ie Sebeutfamfeit biefe§ Sd^reiben§ mad^t e§ rool^l fel^r ir)ünfc^enö=

üoert, ba^ bie 33efanntgebung ber xl)m jugrunbe liegenben älu^erungen

33i§mardä unb beö ^önig§ erlangt mürbe." 9^un, jum roenigften für

joie 2luffaffung beö ^'önig§ bietet unfere 2)epe)d^e einen Sd^lüffel jum

rid^tigen 3L^erftänbni§ ber oon 33igmard ausgefproc^enen "Hieinung, „bo^

bie 3^rage fo ernft geroorben fei, ba^ man bie .^ol^enjollern gong beifeitc
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fe^en muffe" ^). 9ßtr Braudjen, um uns ©eroißFieit ju »erfd^affen, 5lo^

ben 2öortlaut ber 2)epeic^e norf; einmal f)ierf;eräufe^en : „^a§ ^reu^tfd^e

©ouüernement ift ganj unbeteiligt unb i($ nur als ^amilienfiaupt.

2)ennod^ roill man in ^aris bies nid)t öerfte^en, unb mad^t ^ reuten

responsable für Spanifc^e ^anbibatur. 2)iefe Sogif ift aÜerbingS

neu. Stünblid^ fteigert fid^ ber ßrnft ber Sage. Äeine D^ad^rid^t oon

Seopolb, ber eine 2(lpenreife mad^t." 35a^ ber ^önig, ber feine ror

einem ^rieg§aue6rud^ jitternbe ©emal^Iin nirf)t erfd^redfen roill, eö nötig

finbet, i^r ba§ für ben näd;ften %aa^ erwartete ßrfc^einen 33i5mardf§

onjugeigen, bebeutet für jeben Kenner ber in 93etrad^t fommenben 3?er=

l^ältniffe fd^on bie 2Ibfid;t einer 35orbereitung ber f;oI}en ^^^au auf gc=

roaltige fd;neKe (Sntfd^eibungen. SDa|3 e§ fidf) um ©röteres Ijanbelte,

alö um ben ©rfolg ber Äanbibatur Seopolbä, tonnte fie auä bem .^in=

rceiS entnehmen, ba^ felbft ber ^mprefario be§ „^anbibaten" im

^•amilienrate biefe§ ^ntereffe miberftrebenb je^t angefid;t§ einer fo ernft

geroorbenen 3^rage „bei ©eite fe^en muffe", inbem er entgegen feinem

un§ befannten früheren @ebaf)ren je§t bie B^rage, ob bie ^anbibdtur

fortbeftefjen foll ober nidjt, ben §o§en5oIIern überlaffen mifl, roie eö

ber ^önig immer getan f^at unb nod^ am 10. ^uli aufö neue feft=

gefegt ^t, al§ er bie 'D^ieinung be§ ^yürften ^oJ^en^oKern erfufjr, bafj

„er in feiner 'Bad)e nid^t jurüdfönne" -). ^d) jraeifle nid)t, baß ber

^önig, alö er am SSormittag be§ 12. ^uli (benn bamalö mu^te er

bereits burd; ein 2;elegramm be§ Dberften v. (2tranl3, baj; bie 3Ib^

bifation befd;loffen fei) biefen Srief fdjrieb, nid;t§ anbereä erroartete,

alö ba^ 33igmard nad^ feinem ©intreffen fofort bie nötigen ©d^ritte

tun roerbe, um bie franjöfifdje ^Regierung i'on i^rer „neuen Sogif" ab

unb jur 3iaifon 3U bringen, roie fie e§ nad^ feiner eigenen, 'Öenebetti

am 9. ^ult funbgegebenen '!)}ieinung für ben l^eftigen Slusfall ©ramontS

in feiner ^ammerrebe uom 6. ^uli verbiente. 3)ie ^riegägefal;r rüdte

mit 23iämard5 3lnnül)erung an C£'m§ ftünblid; naiver. Söorauf fidj ber

Äönig bei feinen 2lngaben über 23iömard§ 9lbfid)tcn ftü^te, mar un=

1) ©eite 124 fdjreibt Stotfjlef: „'Und) auf bie i[)r (ber 3)igntarf)(^en

2leufeevung) üorauögefjenbe, burd) fie lioantroürtote Sepefc^e a\iQ Qmi fomint ee

an." ^ier Ijilft unfer 5""b aui.

2) 3f" 33rief oom 11. ^uV\ an bie .HiJiiigin Reifet eö : „®eftern eil)ielt id)

einen 33rief üom 23etter ^"'ol^enjoUern. Gr ift natürlich fe^r impreffionicrt uon

ber 2;ournüre, bie bie 2)inge in ^^Jariä nel^nien, glaubt aber, baf; er in feiner

<Saö)e nicf)t jurücf fönne, fonbern ic^ muffe roiitpiereii. od) bübe eniübert, bafe,

ic^ uic^to bariu tun tönnc, aber rupturo ibrerfoito beitreten iinirbc , (mit

g-rcuDeii:) ba id) geiabe fo ik'rirtl)ren ntüffo luie bei bcv 'Jlunabuic." 3)ic ^aren-

t^efe ift ein nur für bie Mimigin beftimmtei ^ufat-
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5n)eifel^aft ein 3:elegramm auS SSarjin, unb nid^t, »pie ?Hat^lef meint,

ein 33rief. S)enn fobalb Siämardt bie SÖeifung f)atte, nad^ ©ms 5U

fommen, mu^te er fid; mit bem i^ertrcter beö 3(iiömärti9en 3tmt§

2l6efen in d'mö inö ©inoernerjmen [e^en , bamit biefer bie uon ifjm

beabfid^tigte 3lftion in [einem ©inne uorbereitete. 35a^ er babei

oorauäfc^te, bie ^^rage ber ^anbibatur raerbe [0 fd;nell nid^t befinitiü

erlebigt roerben, bafierte auf ber ©teile beS ^clegrammeö: „Seopolb,

ber eine 3llpenrei|e mad^t" ^). ©ine bvieflid^e 5)titteilung Ijätte aber

am 3lbenb be§ 11. ^nli gar feinen 3raedE mefjr gehabt, 'Da ja 93igmarcf

eben [0 fd^neU nad) @m§ fommen fonnte, wie fein 33rief, nämlid^ am
l.'iorgeu be§ 13. ^uli. 3lud; fd^reibt ja ber ^önig: „er fagt bod^",

roa§ für eine S)epefd;e beffer pafet al§ für einen Örief, in bem ber

2(nn)alt ber ^oljenjoüernfd^en ^anbibatur jebenfallö aud; auggefüljrt

i)ixtte, roie er fid; „innerlid^" bagu fteüt, fo ba^ ber ^önig fid; nic^t

auf ba§ 33ermuten gu legen braud^te, bag in „geroi^" fterft. Qm Sid^te

unferer ©epefd^e befagt biefe ©teile im 33rief beö Äönigö nid^t, roie

iRat^Ief für möglid^ ^ält, ba^ bie ^anbibatur olä abgetan unb auf=

gegeben gelten fotte, fonbern ba^ man fie gegenüber einer ernfteren

?yrage je^t im roörtlid)en ©inne „gang bei ©eite fe^en muffe", b. l).

feei ber 5lbred^nung mit g'^^n^'^eid^ in statu quo laffen, ba§ 3BaI;l=

refultat in 9}cabrib am_ 20. ^uli teiInal^m§Io§ abwarten, oon ber <Bad)e

gar nid^t reben rooHe, bi§ bie Genugtuung für ^sreu^en erlangt fei.

üöie I)ätte Siämard fonft, alö er auf ber 2)urc^reife in Berlin bie

Sser5id;tleiftung beö dürften 2lnton „im Diamen feines ©of^neä" erfulir,

biefe 9iad^giebigfeit, bie infolge ber ©ntfenbung beä Dberften o. ©tran§

auf bie ^nitiatioe beö Königs jurüdjufü^ren roar, al§ foldje ©nt=

täufd^ung, al§ „Dfjrfeige" empfinben fönnen ?

®ie ©epefdje 00m 2lbenb be§ 11. ^uli ift alfo ein Seroeiö, bafj

ber ^önig fid^ bamalS nad^ 33i§mard§ 2lu§brud bereits ooHftänbig

„uom roeiblid;en ©influß frei" gemad^t §atte, unb ba^ je^t roieberum

„ba§ @l)rgefü^l be§ ©rben ^^^riebrid^S be§ ©ro^en unb be§ preufeifd^en

Dffigierg in if)m leitenb blieb." 2)er ^önig telegrap[)ierte prioatim an

fönnen 3;i)ronfolger , al§ er eben an 33i§mard amtlid^ in einem ©inne

I;atte telegraphieren laffen, ber nid^t nur iljn felber bered^tigte, ju

1) Sßag bamit gemeint roar, fteUt beä Äönigä 33rief an feine ©emal^Iin

Dom 10. 3iuli (öerner II, 202) flar: „§eute erfiielt idE) 2(ntn)ort uom Setter auö

Stgmaringen, bet freiließ fel^r agitiert ift, aber erflärt, fie föimten nid^t jurüdE^

treten; boc^ ift fein ©ol^n auf einer Stipenreife abrcefenb, fo bafi biefer feine

Stbftc^t noct) nic^t au^fprec^en fonnte, roaä abjuroarten ift." 3fac^ 3'"9e(er a. a. O.

<3. 209 fe^rte ber Crbprinj erft am 15. ^uü nac§ ©igmariiigen jurüdf.
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ertüarten, bap „and) er mit uns jufrieben fein roirb," jonbern aud^

5(befen ju ber ^^^eftftellung anregte, ba^ fein (S§ef in ber 'Xat jufrieben

roar. g^reilid^, einen unter ber ßinioirfung feiner ©ema^Iin am

10. ^uli getanen Sd^ritt i)at er nid^t gurücfgenommen. @r ^ätte ben

Dberft o. (Strang, beffen Sti%, roie er raupte, ben 2(nfd^Iu^ in Sru^fal

nerfe^lt ^atte, nod; am 2(6enb be§ 11. ^uli gurücfbeorbern fönnen,

o^ne bie ^o^enjollern gu fpred;en, roenn er bie ftrittige ?yrage je^t

ganj in bem üon ben g^rangofen ^erau§gefef)rtcn Sinne eine§ beutfd^=

franjöfifd^en 5^ampffpiel§ burd^fü^ren iDottte. 2)a§ l^at er nid^t getan,

weil er fc^on oorfjer bie @ntfd)eibung , ob bie ^anbibatur aufredet 5U

erhalten ober aufjugeben fei (fo fe^r er aud^ im ^erjen für bas le^tere

roar), ganj ten ^o^engollern überlaffen §atte. 3)a frfiien e§ i§m nur

red^t unb biüig, bajs er i^nen atle§ oerfügbare DJ^aterial aufteilte, au§

bem fie fid^ bie ?^oIgen i^re§ ßntfd^luffee ausmalen fonnten, fo ba^

bie @ntfd^eibung fo gut roie geroi^ roar ^). 2)er ©ebanfe fd^eint i^m

nic^t gefommen ju fein, ba§ eine S5ergtd;tleiftung jel;n 3^age bor ber

2öa§I in bem bamalä errei^ten Stabium nor ber 9BeIt alä eine burc^

^ranfreid^S 2)ro^ungen J^erbeigefül^rte 9tad^giebig{eit, nid^t beö „^amilien=

]^aupte§", fonbern be§ ^önigä oon Preußen unb ^räfibenten bes 5Jorb=

beutfd^en Sunbes, erfd)ienen roäre. ©erabe biefe IJn^ooK'luenS beroeift

bie @I)rIid^feit feiner Überzeugung, ba^ aud^ in bem oorliegenben %alie

beibeä beutlic^ ooneinanber gefd^ieben fei, unb feiner 6'mpörung barüber,

ba^ bie ^^rangofen bas, roa§ er 33enebetti fd)on am 9. ^^uli au5einanber=

gefegt l^atte, nid;t oerfte^en rooflten ^). ^ür ben ©ang ber (Sreigniffe,

roie er fi^ in ber 3(uffaffung ber 3^itflenoffen fpiegelte, ^atte bie

Überlaffung ber ^anbibaturfrage an bie ^ol^enjoüern bie Jolge, ba^

1) ©trat, ber riimiinifc^e 2(gent, ben Dlojaga nac^ ©igmarinqen gefanbt

^atte, behauptete jiöar in einem fpäteren 33riefe an STUiuier, baß „jDätjrenb

meines 2(ufent^aüeä im Sd^toffe ju Sigmarinflcn niemanö angefommeii ift, Der

inic^ bireft ober inbirett unterftiitit ^ätte." 3lber baran, bau ber Cberft u. 5tran^

nod) üor ber Gntfc^eibung nm 'iJlbenb beä 11. 3"'' 3ur ©teile luar, ift nic^t ju

ärcetfeln. 2?aä 2;elegramm beö g-ürfteu ilarl 2lnton an ben „Sd^ipäbifc^en

SJterhit" ^at auc^ eine 5"nff"»9» »i'ie fic ben auö (Jmö gefonimenen ^Viaterialien

entfprid^t: „feft entfc^Ioffen , eine untergeorbnete gamilieiifrage niefit ja einem

Äricgeporroanbe f)eranrcifen ja laffen." 2)iefc iöegräubang uiar für bie fran=

jöfifc^en Sßünfc^e beffer uertpertbar a[ä bie längere 3^epcfcf)e iiad^ 'iJ-^ari'S atib

SlJabvib. Stber für bie (ringeiDeil)ten fam e-S bamalö nic^t incl)r baraaf an.

2) ^<,n biefem 'ipanfte geben bie mafegebcnbcn beatfc^en ^orfctjer jeft ber

Sluffaffang CUiuievö recf)t, bafe man aafjerbalb 2)ea t f d) lanbo in folc^en

gefachten Unterfc^eibangeu bcä ^^rioatfäiftenrec^to nar ben Decfmontel einer

Sntrigae erblicfen fonnte. 93gl. Selbrücf, "^U-. i^^aljrbüc^er 1909.
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bem crften ÜJIuöl^oIen ber beutfd;en ©eite jur 2l6racr)r ber fran^öfifrfjen

lieraugforberung in Sigmaringen fd^on am 12. ^uli eine (^ntfd^eibung

erfolgte, bie roie ein fd^neller 3wfßnimenbruc]^ erjc^ien, roeil bie gleid^=

geitige 3(nfunft be§ üom ^önig abgefanbten Dberft v. ©tran^ bamit

naturgemäß in 2Ser6inbung gebrad^t roerben mußte. Ttan fonnte cor

Sefanntiüerben unferer ©epefd^e nid;t roifjen, baß tro^bem bie fran=

§ö[i[d^e ^ral^Ierei ,,la Prusse cane" auf bie Situation fd^on tag§ juoor

nid^t me^r paßte.

2lm Slbenb be§ 11. i^uli Jonnte alfo S3i§mardt in ^^argin auf

®runb einer nod; nic^t ueröffentUd^ten 2)epe)d^e au§ @mö annel^men,

baß ber ^önig ju bemfelben ©tanbpunfte gelangt fei, roie er felber.

2)aß mir bered^tigt finb, biefe Übereinftimmung alö bie 3^oIge ber

•^Birfung be§ fronpringlid^en ©rf;reiben§ anjufel^en, baö an eben biefem

Xage in (Sm§ eintraf, ergibt fid^ barau§, baß e§ bem ^önig ein

.^^erjenöbebürfniö roar, feinem ©ol^ne ein telegrapf)ifd^e§ 3ei(^en ber

3lnerfennung ju fenben. I^n biefer und^iffrierten SDepefd^e beburfte e§

feiner bem Kronprinzen fad^lid^ neuen ?DtitteiIungen, fonbern nur ber

Kennjeid^nung bee je^t leitenb geroorbenen ©efid^t§punfte§, roie unfere

2)epefd^e if^n angibt.

Söenn roir nun roeiter fragen : f)at ber Kronprin§ am Slbenb be§

10. ^uli biejen erfoIgreid;en ©d^ritt ganj au§ eigenem Stntriebe getan

ober l^at i^n S3i§mard oon SBargin auö barum gebeten, i§m 6ci ber

^Rettung ber Situation in @m§ be^ilflid^ ju fein, fo fe§It un§ autl^en=

tifd;e§ ?[RateriaI gur Seantroortung. 2Bal^rfd^einlid^ ift aber, baß eine

entfpred^enbe 2(nregung burd§ 33i§mard erfolgt ift. 2)enn junädift

fällt ber ^citpunft, in bem ber Äronprinj in 2l!tion trat, merfroürbig

mit bem @ntfd^Iuffe 33iömard§ jufammen, nad; @m§ ju reifen, ©obann

roar S3i§mardg ©teüoertreter in Berlin, ^lerr ü. %^ik, al§ am 2lbenb

bee 11. ^uli nod^ feine Stntroort auf 33i§mard§ 2lngebot, felbft nac^

(Sms ju fommen, eingetroffen roar, ju bem ungeroö^nlid^en SSerfa^ren

übergegangen, fid^ com Kronprinzen „^nftruftionen" gu ^olen. 2)a§

befommt bod) nur einen guten ©inn, roenn bie 2)epefd;en üon SSarjin

an ifin bie SÖeifung bagu entfiielten. .Ratten Si^marrfö unb bee

Kronprinzen ©d^ritte in (^m§ ben erroarteten ©rfolg, fo mußte für

fofortige Senad^rid^tigung be§ 2(u§roärtigen 2(mte§ geforgt fein. 2(lä

es bagu gefommen roar, mad^te ber Kronprinz feine erfte Eintragung

in ba§ 2;agebud;. SSerfäumen roir nid^t anzumerfen, baß 33i§mard bei

biefem ernftcn Konflifte mit bem Könige, aU er an 5Rieberlegung

feines Hmteö badete, roieberum roie in 9?ifoI§burg beim Kronprinzen

|)ilfe fud^te, unb baß er fie fofort fanb.
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2)er Um)c§it)ung, ber am 11. ^uli in @m§ erfolgte, roä^renb 9Bert§er

nodi) mit einer 3^rieben§mi[[ion betraut mar, Id^t aber aud^ feine

§anblung§tüeife in ganj anberem Sichte erfdjeinen , al§ bisher. Um
l^ier objeüii) gu urteilen, mu^ man fid; bie „neue 3""iutung" auf

ber 3)Zorgenpromenabe be§ 13. ^uli Ijintoegbenfen unb ben roafjrfdjein^

lid^en beutfd^en ©egenfto^ ausmalen, roie er bem Sunbegfangler auf

feiner Steife nad^ S3erlin »orfd^roebte. @r raoüte in (i'm§ ben frangöfifd^en

S8otf(j^after, ber nod^ am 12. ^uli beim 2)iner an ber föniglid^en 2;afel

fa^, üon ben 33e|pred;ungen mit bem 50Ronard^en abbröngen, unb biefen

oeranlaffen, mit il)m nad^ 33erlin gu reifen unb ben 9teid^§tag ein^

guberufen unb gu eröffnen. 2lm 17. ^uli ftatt am 19. l^ätte bann

bie au^erorbentIid;e ©effion beginnen !önnen, unb in roud^tigen Sieben

Ijätte 33i§mard bie frangöfifd^e Überliebung feit ber ^ammerrebe @ra=

mont§ am 6. ^uli grell beleud;tet unb abgefertigt. So mu^te fid^

Sßert^er am SJiorgen be§ 12. ^uli bie Stftion feines G^efö ausmalen

unb feine neue 2(ufgabe barin feigen, red^t roirffameS SJtaterial gu be=

fd^affen, bamit bie ©ntrüftung ber Parlamentarier unb bc§ Sanbee

möglid^ft ftar! aufroatlte. §ätte baS Sefanntmerben ber SSergid^tleiftung

in ^arie einen Umfd^raung gur 2?erföl^nlid^feit l;erbeigefül)rt, fo ^ätte

ba§ StuSmärtige 2tmt fein SJZaterial für fpütere 33ern)enbung gu "öen

3lften legen fönnen. 3)a ba§ nid^t ber ^aH mar, fonnte er einen

augenblidlid^en SSorteil erwarten, raenn e§ gelang, neue fenfationeUe

©pmptome möglic^ft aut^entifd^ gur ?feftftellung gu bringen. Sllö i^m

ba^er ©ramont ben SSorfc^lag eine§ nerfö^nlid^en §anbfd;reibenä bes

Äönig§ an ben ^aifer mad^te, mu^te er eS fid^ überlegen, ob er aud^

biefe unerhörte 2lnmafeung für balbige Jßerroenbung im Sleid^^tagc

gured^tmad^en foüte. 3Ba§ fonnte e§ für biefen ^md S3raudibarereö

geben al§ ben eigenlidnbigen ©ntrourf eines „@ntfd^ulbigung§briefeö",

ben ©ramont unter DÜiinerä 33eiftimmung bem ^^otfdjafter enttüarfVM

Sie^ er fid; Jüo[)liüoüenb barauf ein, fo betam er erftenS ein toidjtiges

3)ofument in feine .f>anb unb erljielt groeitenö ben Slnfprud^ auf 3?er=

trauen , roenn nad; ber je^t befannt gemorbenen 3]lergid&tleiftung bie

jyriebenäfd;almeien bod; mieber gu einer neuen 3lnnäljerung beö .s^aifer^

reid^g an ^reu^en einluben, mie fie bei feiner 3tbrcife uon Gmö am

10. ^uli üom ^önig unb non ber M'önigin gcnnuifd^t unirbe. (Tr mar

Ilug genug, bie telegr ap l;if d;e Übermittelung abguleljnen unb nur

1) Sie 2(rt, roie fic^ Sötömarcf 1867 eine i)iieberfcl)rift Senebettiä über

^Japoleons SBünfc^e einer „®ren36eric^ti(^UMii" üerfcf)affte, bietet eine befannte

3lnalL)(iie.
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einen ^oftktef ju fd^reiben ; benn biefer fonnte in @m§ er[t eintreffen,

roenn aud^ SBiämard, feiner urfprünglid^en Slbfid^t entfpred^enb, bereite

bort angelangt raäre. S)iefer ^alfül rourbe nur l^infäßig, tüeil 33i§=

ntarcf naä) ber ©rnfer ©jene com 13. 2fuli be§ 5Reid;§tage§ für

3)emonftration§gn)edte gar nid^t mcf;r beburfte, fonbern auf biploma=

ttfd;em 2öege unb burd} bie treffe telegrapf^ifd; jum gleid^en ^kU
gelangte. 2)a erfd^ien 2Sertl)er§ ©ntgegenfommen gerabeju oom Übel,

roeif e§ unter ben in?iiDifd^en neränberten Umftänben , bie 53i§mard,

ftatt nad; Sarjin jurüdjufel^ren, in Serlin feft^ielten, §u ber ftoljen

.Spaltung nid^t pa^tc, ju ber bie preu^ifd^e ^oliti! bereits am Stbenb

be§ 11. ^uli übergegangen roar. 3)er ^önig war am 13. ^uU nad^

ber ^romenabenf^iene empört, ba^ „2öert[)er md;t fofort naä) fold^er

Zumutung ba§ 3i'""^er üerlaffen." ©^bel jraeifelt, ob e§ ©d^roäc^e

be§ ®eifte§ ober be§ (J^arafterS roar, roeld^e ben 33otfd^after baoon

abhielt. ^i§mard, ber ben ^ßorgang bod^ nod; in feiner 3^eic^§tag§=

rebe am 20. ^uli oerroertete, urteilte über ben SBertl^erfd^en Übereifer

nid;t fo ftreng; f)at er bod) ben 1871 jur 2)i§pofition geftellten 3^rei=

j^errn o. 2öert^er fd^on 1874 roieber auf ben Sotfd^afterpoften in

^onftantinopel , befanntlid^ ba§ für 2)iplomaten fd^raierigfte SCerrain,

gebrad^t, obrool^l er il^n am 13, ^uli in ber brü§feften Jorm be§=

aoouiert l^atte. ^ie beiben fran^öfifd^en Staatsmänner aber, bie

^ert^er ju bem ominöfen Schreiben oerleiteten, ©ramont unb DUtoier,

l^aben fidj al§ .^iftorüer auf§ ^eftigfte gegen bie beutfdje 2(uffaffung

gemef^rt, als fjätten fie am 12. ^uli in il^rer Unterrebung mit SBert^er

eine unerhörte 3un^ut""Ö gefteHt, „bie (nad^ ©ijbelS 2(u§brud) einen

neuen Kriegsfall fe^te." 6ie glaubten, bem burd^ bie ©igmaringer

3(bbi!ation erlebigten 3w^f<^s"f«2e ^^n paffenben 2lbfd^lufe gen)iffer=

ma§en burd^ baS (Siegel beS Königs oon ^reu^en oerfd^affen gu fönnen;

benn i^nen fonnte ber Umfd^lag in ®mS, ber mit ber SiHigung ber

Darlegungen beS Kronprinjen burd^ ben König am 11. ^uli ein=

getreten mar, nid^t bcfannt fein, ^n ben ^noeftioen , mit benen bie

beutfd^en unb fransöfifd^en 33erid^terftatter einanber bienen ^), i)at bie

1) 3" DIItDterio neueftem 53anbe iDe[)rt er ftcf) burc^ folgenben ©a^ gegen

bie beutfc^en §iftorifer:

„2)aB i<i) einen aufrichtigen ^rieben^gebanfen in eine unoerfc^ämte ^eljerifc^e

!Öiac^ination »erroanbeU unb auö ber 2lnregung ju einem freunbfcftaftlic^en 33tief

bie gorberung eineä ©ntfd^ulbigungsfc^reibenä gemadjt l^ätte, baä ift eine jener

f^eufilic^en SSerläumbungen ber Sügenlegenbe, gegen bie ic^ ju fämpfen f^abe."

©t)bel läfet für bie 53eroertung oon ©ramontö 2)arfteltung nur bie Sllter-

nattoe: „Urteilölofigfeit ober Sösroilligfeit."
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Sücfe unjerer Kenntnis üor 33efanntga6e unferer 2)epe[ci^e i^re peinliche

5'olge gel^abt.

S)en beutjc^en ^iftorifern fonnte bte SInberung in ber i^'iltuos

be§ Königs gegenüber ber ^riegSgefal^r roäl^renb [eine§ @mfer 2lufent=

l^alteä aber bod^ nx6)t gang »erborgen bleiben, alö fie fid^ im einjelnen

ben ^ufött^inettf^önö "^^^ befannten SSorgänge refonftruierten. ©ie

fud^ten baf;er nad^ bem roal^rfd^einlid^ von Berlin gefommenen 2lnfto§

unb I)ielten fid^, ba aul^entifd^eS 93taterial nic^t gu befd^affen roar, an

©rgä§Iungen, bie fid^ jur ©rflärung be§ llmfd^lageS eigneten, ©old^er

fanben fid^ groei, bie fid^ beibe auf ben 3(benb be§ 12. ^uli begießen

unb miteinanber in ^uft^tt^n^^n^ang [teilen müßten, roenn bie neuefte

Unterfud^ung über biefe ?5^rage mtbar fein foH. @rnft SKarj; fud^t

nämlid^ in bem oben jitierten 2luffa| in ber F)iftorifd^en 3eitfd^rift

33b. 109 ©. 592—615 (Dftober 1912) auc^ biefeä 35erbienft, ben

Äönig red^tjeitig emporgerichtet gu ^ben, au§fd^lieJ5lid^ bem S3unbe6=

fanjier ©rafen S3i§mard ju oinbijieren. @r beruft fid^ für feine

3:§eorie auf 33i§marcf§ Sinterung uom 20. Dftober 1877 mö^renb

eineö an ein 2)iner fid^ fd^Iie^enben %ee^ in ber üon 5J^ori§ Sufd^

(Xagebuc^blätter II, 485) fixierten ?yaffung : „Slber in Serlin mar (bei

93i5marcfg Slnfunft am 2(6enb be§ 12. ^uli 1870) feine gute 9kd^=

rid^t. 2)a telegrapl^ierte ic^ il^m (bem ^önig), roenn er Senebetti noc^

einmal empfange, fo bäte id^ um meine ©ntlaffung. 2(lg feine 2{nt=

roort fam, telegraphierte id^, roenn er je^t Senebetti empfangen §ätte,

fo betrad^tete id^ ba§, al§ ob er meine ©ntlaffung angenommen §ätte,

unb reifte nad^ SSargin jurüdf." Wxt S3el)agen fd;roelgte )d;on oor brei

Saferen Düioier mit 33erufung auf biefe ©teÜe in bem ©lanj be§

f)i)potf)etifd^en ©iege§, ben bie fd^on geroiffe (Sntlaffung 33i§marcEö ber

franjöfifd^en Sad^e gebradjt Ijätte, roenn am 13. ^uli ber arge ^yel^ler

ber (iJarantieforberung uermieben roorben roäre. @rnft 3}axx nerfnüpft,

um feine §i)pot^efe su ftü^en, bie 2RitteiIung 33ufd^ö mit einer neucr=

bingg befannt geroorbenen Sinterung be§ ^önigä am 2tbenb beö 12. ^uli.

2tl6 il^m ba ber fteüuertretenbe Stbjutant be§ ^;|]ringen 3llbrcd^t in ber

2;rinf^aUe eine (Sinlabung gum ©ouper für benfelben Slbenb über=

brachte, trat gerabe ?lbeten mit einem ©d;riftftüd an ben Äönig f;eran *),

1) %üv bie (genaue ^ettbeftimmunq ergeben bie Briefe bcä Äönigö an feine

(^emai^lin ^^uoevläffige 'Jlnhnltöpunfte, bie Gruft SDlan; Ijiilte benutzen nuiffen.

35ie Monigin gab an biefcm löge, ben 12. C>uli, i" i^oblenj ein „2)iner unb

Mpreöbiner", ju bem ber ilönig nic^t fam, roeil „bie ftünblic^en Jelegianmie,

oft 3 biö 4 auf einmal" iljn in Gmö feftf)icltcn. (ir fprad) aber „auf ber

älbcnbpromcnabe" bie üu§ ©m§ jurücfgefcbrten Samen, une er fcfjreibt, „nur
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naö) beffen Seftüre ber Äönig erflärte, baä fei bie luid^tigfte ©epefd^e,

bic er je empfangen. @r oerfpätete, roeil er barauf^in mit 3Ibefen ju

arbeiten ^atte, fein @rfd;einen beim 2lbenbeffen unb tranf nur «Selter^

rooffer, roeil er, wie er fagte, firf; ben ^opf üarf^alten müffc. 3)er

Serid^terftatter, üon Gljappuiö, gibt an, 'oa^ eg eine 2)epefd;e üon bem

Sotfd^after ^yrei^errn von ©ertl^er au^ ^arie geroefen fei, bie auf ben

^önig fold^en (Sinbrucf madjte, unb ^effelbart^ i)at vermutet, bafe fd^on

bamalö bem i^önig auf bem 9Sege über Serlin eine 3Inbeutung über

bie unge^euerlid^e 3ui""t""8 ßi"^^ ©ntfd^ulbigunggfd^reibene, bie @ra=

mont unb Düinier an biefem 9iad^mittag bem 58otfd;after in ^aris

jur Übermittlung aufbrängten, jugefommen fei. 2)aä beftreitet (^rnft

Sliarj: mit (^ronologifd^en <Sd;tDierigfeiten, roeil für biefen telegrapl)ifd^en

Umroeg groifdjen bem @nbe ber ^onferen^ in ^ariä, bas auf V24 U^r

angefe^t roirb, unb bem ^eitpunft ber ßinlabung §um ©ouper, bie

bod^ rool^l fpätefteng um 7 Ufir erfolgte, angeblid^ ju roenig Spielraum

blieb. 2lud^ bie nafjeliegenbe 3>ermutung Srafes, ba^ bie non bem

Slbjutanten ». 6(;appuiö erroäljnte „3)epefd;e 2öertf;erö" bem ^önig

bireft Don ^ari§ gugegangen fei unb fdion eine SJielbung be§ fran=

jöfifd^en 3SerIangen§ nad; roeiteren ©arantien unb fogar, ben 33rief

antigipierenb , nac^ einem „(intfd^ulbigungöfc^reiben" enthalten i)abe,

le^nt 9Jiarj ab, obrool^I aud^ in ben Stufjeid^nungen von SlbefenS ®e=

ma^Iin eine „3)epefd^e Söert^erä" 00m 12. ^uli erroä^nt roirb; benn

Sßert^er l)ahe bod^, roie er felbft angibt, fid^ geroeigert, ben ^nl)alt

beä ©efpräd^S 3u t'elegrap^ieren unb nur gefd^rieben. @r fub=

ftituiert bafür elroa§, roa§ nad^ feiner Stuffaffung ebenfalls barauf

2(nfprud^ mod^en fönnte, con bem 73jä^rigen ^önig al§ bie roic^tigfte

2)epefd^e bejeid^net ju roerben, bie er je erhalten i)abe. 21I§ fold^e oer=

mutet er ba§ telegrap^ifd^e ^emiffionsgefu^ Siömardg aus S3erlin,

ba§ er au§) ber Suf^fd^en Stufjeid^nung entnahm. Sßir fönnen aber

nid;t glauben, ba^ ber ^önig eine ©epefd^e, in roel(^er fein auf

eigenen 2Bunfd^ ju il)m entbotener ^remierminifter oon unterroegg mit

3(mt5nieberlegung brol^t, gleid^ nad^ ber Seftüre in fo überaus ef;ren=

ooüer 2öeife d^arafterifiert (jätte. Qft e§ ja bod^ gar nid^t abjuleugnen,

ba^ ber ^önig fic^ burd^ biefe angeblid^en ^^elegramme gar nid^t Der=

für}, ha ein l^eftiger SRegen uns auseinanberiagte". So fam ber i^önig in bie

Srinf^alle, reo eö tvo^ be§ Umcetterg nod) ^ell genug mar, um ju lefen, aber

6ei ber iütc()tigen 3^epe)cf)e, bie 2lbefen überbrachte, boc^ auc^ ta^j i)erantreten

beo Äönig^ an eine ©asiampe erflärlic^ ift. Später alö 7 U^r faun bos nid}t

geiueien fein, ineil bie ©inlabung 3um ©öuper am felben 3(benb gleicfijeitig bort

erfolgte.
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l^inbert füllte, Jßenebetti, ben er an bie)em )laa,e 5um 2)iner an feinem

^ifc^e f)atte, auc^ am folgenben 2;a9e nod^ empfangen §u rootten.

iBöIIig auefd^laggeSenb gegen bie §i)pot§efe oon Tlaxv ift bte nod^

größere c^ronologijd^e S^roierigfeit , bie in i^r enthalten ift. SDenn

33ufc^ trug am 12. ^uli 1870 in fein STagebud^ ein: „2l6enb§ fommt

ber ^Jiinifter jurüdE, ®r trägt einen ßiuilangug unb fie^t ungemein

mof)I au§>", unb Spbel fü^rt bie „jerjuftünbige f^eipe ?^a^rt" beä bem

3^rü§aufftel}en abgeneigten Öunbesfanjlerä an. @r traf in feiner

3)ienftn)o^nung erft um ^'2? Ul)X ein ^). Stlfo bleibt gerai^ nid^t 3eit

genug für eine S)epefd^e, bie 33igmarcf bod^ erft nadf; feiner 2(nfunft

in Serlin unb nad^ grünblid^er ©rroägung ber roä^renb feiner '^af)xt

im 2tuön)ärtigen 2lmt eingelaufenen politifd^en Serid^te abfaffen fonnte,

unb bie 3J[befen bann fd^on nor 7 U^r bem Äönig in bie (Imfer Srinf^

^alle überbrad^t fjaben foll. 2(Ifo felbft roenn man annimmt, ba^ einS

biefer ron Sismarcf 7 ^a^re fpäter in feine (Irjii^Iung eingefIorf;tenen

Telegramme an ben ^önig roirflid^ abgefanbt unb bem i^önig fofort

nad; (Eintreffen »orgelegt mürbe, mu^ man eä au§ d^ronologifd^en

©rünben au§ febem ^aufalnej;uQ au§fd;alten, ber bie Ummanblung ber

Situation in (Smö gu bem fid^ ftünblid^ fteigernben (Srnft erüären foll.

^a§ roa^rfdjeinlid^fte ift aber, ba^ Si§mard nac^ ber „ungemö^nlic^

langen ©i^ung" beim Sed;er fpdt abenb§, alg ber See gereid)t mürbe,

nad) anberen pifanten @efd^id)ten bei biefer legten biefe (Sinsellieit, ba

er bereits in ben burfd^ifofen (Irjül^lerton oerfaHen mar, jum :Jtmüfe=

ment feiner (Säfte, roie man fagt, „nad^ oben abrunbete". 2lu5 einem

2;elegramm an 3Ibe!en mad^te er ein§ an ben ^önig; ba§ 2lu§bleiben

ber Slntroort tonnte il;n bod; e^eftenö am -Dlittag be§ 13. ^uli ju

einem jroeiten Sielegramm yeranla^t l^aben. (i'r i)at baoon nid^tö in

feine „(äJebanfen unb (Erinnerungen" aufgenommen, obmol^l er bod;

1) (gbenfo ftel^t in ber am SDlittiüoc^ ben 13. Qalt, mittägig 1 lllji fertige

geftellteu 5Juiiimev ber „Ivi-oüinsialforrefponbenä' : „(55raf Si^Smard traf

am 35itn6toci Mbtnb non SJnrjiii in syevlin ein". 3{atl)Ief unb 2en3 fe^en bie

9(ntunft oljno duellcuatigadc auf 6 Ut)r 3(bcnbo feft. 3" iiei^ 5'at fam im o>iH

1870 ber Äurierjuii mit I. unb II. yftaffe um piinft (5 Uhr anf bem 3tettiner

93af)n[}ofe an. Jölomard ful}r, mie .'perr Siegicrungörnt 2)JaI)[o im 9Jerfel)rö=

büveau beö 9)iintfteriumö ber öffentlichen 9(rbeiten bie C^iiite f)atte, für mic^ feft=

aufteilen, um 11 U^r 1 Wm. ä5m. non ®d)laroe mit bem SdjneUjug (I.— III. illaffe)

ab, fom 3 U^r 28 Wm. in Stettin m unb reifte 3 UI)r36Ü)iin. mit bem £tet=

tiner Älurierj^ug roeitcr. 3" feiner 3^ienftiuol)nung traf er alfo gegen '/a? Uljr

ein, jebenfnlle ju fpnt, um ein Telegramm aböufenben, ba^ 3lbefen in (Smi bem

Äönig fcl)on überreid)eu füunte, alö bie iSinlabuug jum Souper für beufelbeu

3(benb erging.
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boit bie au§ jynebenlliebe ftammenbe ©d^roäd^e be§ ^öntgg unb feine

eigene ©egeniüirfung fo forgfältig unb fräftig herausarbeitet. 3)er

einjige 3e'traum, in bein bie luieber^olten Seiegramme SiSmarcfs nad^

(SmI mit ber '2>roljung ber 2(mtänieberlegung paffen, umfpannt bie

brei Sage oom 9. bis 11. ^uli. 2)ann roar bie ©ituation fc^on

burc^ ben ©rfolg einer neuen ©inrairfung auf ben ^önig gebeffert.

2)eä i^ronprinjen aU ^JZitroirferS baran 5U gebenfen, mar 33iämarcf

aber raof)l bei 2(bfaffung beö Kapitels „2)ie @mfer 2)epefc^e" aud; ba=

burd^ rcr^inbert, ba§ fein ^mmebiatberic^t oom 23. September 1888

gegen ii)n als 33erfaffer beS Sagebud^S Partei genommen I)atte. 3)ie

SSerftimmung , bie.SiSmard gleirf) nad^ feiner 2(nfunft in 53erlin am

12. .^uli gegen ben ^önig ^egte, mar sroeifelloä fef;r ftarf, roeil raäfjrenb

feiner 9ieife bie Situation gegen ben 2tbenb oorl^er roieber fo tier=

fd;Iec^tert fd^ien; aber feine SSermutung, ha^ von ßmS auS ein neuer

?ye^Ier gemad^t morben fei, mar unbered^tigt, roie ftd^ bann am )Raci)=

mittag beS näd^ften SageS au§ ber berühmten ©mfer 2>epefd^e 3(befenS

ermieS. 2)aö fraglid^e Seiegramm, beffen 2öid^tigfeit ber Äönig fo

ftarf betonte, barf alfo roeber mit ber in ^ari§ erft um V24 U^r be=

enbeten ^onferenj nod^ mit bem auf ber /yaljxt nad; Berlin begriffenen

SBunbeSfanjler in 3^erbinbung gebracht tnerben. inelme^r mu| es eine

a n b e r e 2)epefd^e gemefen fein, bie auf ben Äönig, als 3tbe!en fie \i)m

gU lefen gab
, folc^en ßinbrud mad;te. ÜBofier fie fam unb roaS fie

enthielt, fönnen mir mit i^ilfe beS uns oorliegenben SliaterialS, roenn

mir bie nom Rönig am 3(benb oorber an :)en Kronprinzen gefanbte

©mfer 2)epefdje ^in^une^men, fef^r rool^I erraten. 3)enn bie ^roüin§ial=

Korrefponbeng uom 13. SRärg gibt folgenbe 3"i'^'"n^enfaffung ber

„überaus angeftrengten Sätigfeit beS Königs in ber legten SBod^e"

:

„Säglid^ l^atte ber SDionard^, abgefe^en non ben regelmäßigen '3)iilitär=

unb Giüiloorträgen, roieberljolt (Jonferenjen mit bem in @mS anmefenben

Sotf(^after beS 9Zorbbeutfd^en 53unbeS in ^ariS, Saron 0. 9Sertl)er,

unb mit bem franjöfifd^en Sotfd)after, ©rafen Senebetti, fomie mit

bem Ißertreter beS ^(uSroärtigen 3(mtS, bem 2Sirflid^en @el). Segationö=

rat Slbefen, unb unterl)ielt nad^ allen Seiten eine umfangreid^e fd;rift=

lid^e unb telegrapljifdie Gorrefponbenj." !2e§tere fann mit 2ßertl)er,

ber bis jum 10. abenbS in (i'mS mar, nur am 11. unb 12. ^uli ge=

pflogen roorben fein.

%üv bie Sürbigung beS 5"f)"ltö unferer 2)epefc^e ift in ber

„^rooin5ial=(Iorrefponbeng" T^eroorge^obene Satfad;e, baß ber König in

®mS gerabe roäl;renb SenebettiS 3(nmefen§eit „roieber^olt Gonfereuj^en

mit bem in @mS anmefenben 33otfd;after beS 9^orbbeutfd^en SunbeS in
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^atiö, Saron ü. 2Bert^er, l^atte," ebenfalls »on Sötc^tigfeit. SBertl^er

roar früher ©ejanbter in SRabrib geroefen, unb red^nete e§ fic^ jum

3Serbtenfte an, ba^ er bie ©panier guerft auf ben ©rbpringen von

^o^engollern al§ geeigneten ^^ronfanbibaten l^ingeroiejen unb burd)

feine perfönlid^e @infüf)rung einen Sefuc§ ©alajar? auf ber 2öeinburg

im ^erbft 1869 begünftigt ijaU^). ^a er je^t in ^ari§ Sotfc^after

roar, fo fonnte ber ^önig pon if)m über bie Stimmung ber leitenben

SRänner ^^ranfreid^ä fonjie über bie in 33etrad^t fommenben ^olitifcr

in SJtabrib unb über bie Haltung ber fran5Ö[ifc^en treffe münblid^

genauer unterrid^tet roerben, al§ ba§ 2lu§n)ärtige Stmt burd^ feine§

©tettoertreterö ^arifer Serid^te, bie bod^ erft feit ©ramontg Siebe bie

2Bir!ung ber ^anbibatur al§ ben 3)ianometer ber preu^ifc^^fran^öfifd^en

Spannung gu beobad^ten 33eranlaffung Ijatten. 3)a aber ber ^önig

bie beffere ^nformationgquette bei fid^ l^atte, fo fonnte er ben auf bie

SKitteilungen be§ berliner 2lu§n)ärtigen 2(mte§ angeroicfenen ^ron=^

prinjen autoritatio belehren unb nad; eigenem Ü^ac^benfen fategorijc^

feftfteHen, roaS „man in ^ariö nid^t oerfte^en roill", unb ba^ fic§

bort ,-,ftünbUd^ ber ßrnft ber Sage fteigert". 9^un reifte 2Bertl;er am

2(benb be§ 10. ^uli auf feinen Soften jurüd unb l^atte, roie mir au§

Dlliüierä 33uc^ erfe^en fönnen, gletd^ nad^ feiner 2lnfunft ®elegen§eit,

Seobad^tungen ju mad^en, bie ben ^önig in feiner 3luffaffung, roie

roir fie an^ unferer 3)epefd^e fennen, nod; roefentlid^ beftär!en mußten.

3Bieber muffen roir junäd^ft eine in ber fjiftcirifd;en Siteratur fid;

fortfd^leppenbe ungenaue d^ronologifd;e Eingabe erft berid^tigen, e^e roir

flar fe^en fönnen. ^:Rad) (5i;bel (VII. 224) unb Dnden (I. 774) foÜ

nämlid^ 2Bert^er erft am 12. ^uli um 10 Uf;r morgen^ in ^ariö

angelangt fein. 3)iefe Slnfe^ung ift um einen ^ag gu fpät, ba er ja

am 2tbenb beö 10. ^uli um 7 Uf)r bereits ron @m§ abreifte unb ber

Äönig i^m „bie größte (Sile anbefaf;!". (Örief be§ ^önig'J uom 12. $juli

au§ @m§ an feine ©emaf^Iin.) @r I;atte alfo 3^'* genug, bie roäfjrenb

feiner nur fed;§tägigen 3Ibnieienr)eit mäd)tig gefteigerte (rrbiftung bor

©emüter gu ftubiercn unb fid; gu überzeugen, ha^ je^t für feinen mit=

gebrad^ten 2luftrag, bem ^aifer perfönlid; bie preuf3i|d)e 3(uffaffnng

flarjumad^en , fein geeigneter 3fitpunft mel)r fei. 'Jim '?3iorgen bcs

12. ^uü Ijatte fobann (Slement 2)ui)ernoiä im ©efcl^gcbenben ilörper

bie Interpellation cingebradjt : „2Bir oerlangen baö 5Jiinifterium ju

1) Über bie (5"iitftef)un(^0(^e|ct)icf)to ^e^• .'öofien^oUeinfrfjen Man^t^ntllr bietet

jetit bie SUbeit uon ^)Jicl)arb ^-eftei in tiev liiftoi-iidjen iMerteljaljietdjiijt o»''"

(\ani.] l'J12 bie iuiiiiblicl)|'te 'ik'leljruiuv



209] ®ine "ödj unneröffentlid^te ©in[er 2)epelci^e itönig SBil^elmä I. ufra. 209

interpellieren über bie Sürgicfjaften, bie e§ aufgeftellt ijat ober bie eS

aufftellon mirb, um bie äl^ieberfel^r fotcf;er ^i^erroideluntjen mit ^reu^en

gu nerfjinbern." (öHioier XIV, 235 f.) din Slbgeorbneter ^atte ge=

rufen: „^srcufeen Ijat mit un§ angeSunben, mir muffen mit i(;m ein

@nbe marfjen." 2)a^ 3Sertfjer, ef;e er am 12. ^uli furj uor 3 Ul;r

nacf;mittag§ ben ^ergog von ©ramont auffudjte, bicfe neueften <2i)m=

ptome ber franjöfifdjen ßrregung telegrapfjifd; nad; ßmö melbete, roo,

mic er mu^te, fein (H)ef am näd;ften 9Jiorgen eriuartet tinirbe, ift fo

felbftuerftiinblid^, ba^ mir e§ aud) ofjne jebe 2(nbeutung einer S9ert[)er=

^epefd^e com 9Jiittag beä 12. ^aiH in bie 'i^erfudje unferer 9?e{"on=

ftruftion ber ©reigniffe fjineinsiefjen müßten. 3hm Ijaben mir aber

jmei ttuöbrüdlid^e gleid^jeitige 2(ngaben , baf? am 3(6enb biefe§ Xage§

bem i^önige eine „Sepefdie" 3Sertf)er§ rtorgelegt morben fei. 2(befenö

{SJemaljIin unb ber 3(bjutant ü. (i§appui§ finb unfere ©emäl^räleute

bafür. Seibe benfen babei an benfelben Qnl^alt, mie fie i§n furj

barauf burd^ bie 33ef"anntgabe be§ (Sd^reibeng beö 33otfdjafter§ fennen

lernten. Un^meifeUjaft ! roa§ barin fielen mu^te, nämlid; eine 2(ngabe

über bie Interpellation im ©efel^gebenben i\örper „über bie '^ürg=

fd^aften", bie oon ^reuf5en für bie ^»{"nft »erlangt roerben, mar bem

^nf;alt be§ fpäter publizierten (5d^reiben§ eng üermanbt unb, ma§ fonft

in ^ariä gu beobadjten mar, mar ebenfaßö roofil geeignet, bem Könige,

ber fd;on 24 <Stunben üorl^er an ben ^ronprinjen bepefd;iert l^atte,

„ftünblic^ fteigert fic^ ber (Srnft ber Sage", bie Überjeugung ju er=

meden, ber Ärieg fei hoä) mofjl unmittelbar beoorfte^enb. 2)ie 3(uf3erung

nad) Seftüre einer foldjen 2)epefd;e, fie fei bie mid^tigfte, bie er je er*

Ijalten, I)abe ba§ 93ebürfni§, mit Slbefen ju arbeiten, unb ber 2Bunfd^,

„fid; ben Äopf !lar ju fjalten", finb bamit genügeub motioiert. 2)er

oberfte S^riegeljerr falj, uon feinem Sfironfolger beraten, ber Dualität

ber Singe rechtzeitig bereits in bem 3Iugenblid'e feft in§ 3tuge, alö

fein i^anjler in 33erlin unter bem (iinbrude ber eingelaufenen S)epefd;en

üermutete, bie bem Slönig geroo^nte ?5^riebfertig!eit ^ahe mieber alle§

Derborben, roaö am 2tbenb uorljer um 11 Uf^r in beftem 3"9e fd^ien

unb feine eigene ^Reife non Sjarsin na^ ßm§ reranlafit Tratte. Sdjon

lie^ fic^ ber Rangier üon feinem üoreiligen SJii^mut, mie baS 2;agebud;

beä Kronprinzen unb feine eigenen 33e!enntniffe bemeifen, fomeit ljin=

teilen, bajj er bie 2)Ntrcir!ung in biefem fritifd^en ?3ioment aufgeben

moüte. 2öären i§m bie gleidjjeitigen Sinterungen be§ Königg an

Gl^appuig betannt gemefen, fo fjätte er anberö geurteilt.

3um 6d;luffe muffen mir aud) ben S3erfud; roagen, ben Sauftein,

ben unfer g^unb nebft ben baran gefnüpften 3(rgumentationen barftettt,

rt-orfd^ungen j. branb. u. pcen|. ®efd^. XXVI. 1. 14
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in bie 9iefonftruftton be§ gefd^id^tlid^en ßreigniffee, rote bie fort=

fc^reitenbe J-orfci^ung fie erftrebt, rid^tig eingufügen. S)a ragt in

gigantifd^er @in)amfeit über aüe 3eitgenoffen ber Sunbeäfanjier @raf

Siömarcf empor, rceil er erfannte, ba§ ofjne ^rieg mit J'i^'^i^^reic]^ bie

©inigung non 9lorb= unb ®übbeiit|d;lünb nid)t gu ooEenben roar, unb

fogleid; ben politifd^en ©efamtfurs barauf eingefteüt Ijatte, gerabe aufs

3iel loögufegeln, fobalb [id; eine günftige ©elegen^eit baju bot. Sine

Koalition g^ranfreid^ä unb Dfterreic^e gegen feine 3)urc]^breci^ung beö

^rager g^riebenS fürchtete er nid;t, ob and) einige ßrsl^erjöge fid; für

bie ^bee begeiftern mod^ten, im 33unbe mit ben 5ran§ofen bae Sd;roert

gegen ^reu^en ju gießen ^). 2)a^ er etroa barauf ausgegangen roäre,

ben früfjer ober fpäter unuermeiblidjen Ärieg gegen ^^ranfreic^ ju pro=

üogieren, entjprad; feiner ftaat§männifd)en ^unft nid^t ; aber jeben S>or=

teil rca^rgune^men, unbefümmert barum , ob ber ©egner einen casus

belli barau§ mad;en fonnte unb rooüte, roar aflerbings bie Saftif feines

politifd;en c^anbelö, feit er ^lunbesfanglfer geroorben roar.

33ei biefer Haltung erfd^ien if)m bie gange ?^rage ber ^o^engollern^

fd^en Äanbibatur gunädjft alä eine ^'i'il'^snoperation, als ein braud^=

bareä '3)^ittel gur SSerbefferung ber Sage. Sie tonnte, menn fie burd^=

gefegt roar, bie Stellung ^reu^enä im ?yrt((e eineö Krieges mit

^ranfreid) ftärfen unb bie Sto^fraft •J'^ö"^'^^^'^)^ Ö^Ö^n ben 3iorb=

beutfd;en 53unb entfpred^enö cerringern. Qnbem er offigieü eine rein

bijnaftifd^e ?yrage barauS machte, ftellte er auf biefem 'Otebenfelbe ber

§ofien ^^olitif bem ^aifer ber ^rangofen, roie Sotfjar Sudler fid^ au5=

brüd'tc, eine „J-aüe" ; rid;ttger auegebrüdt roar es auf bem 5cebenbrette

feiner '^olitit eine 3foi<i"iül;le, bie ben ©egenfpieler aünuifjUd; immer

mel;r fdjäbigen tonnte, ba i^m roa^rfdfieinlid; nur bie 33af)l blieb, ent=

roeber Spanien gu »erleben ober fid; bie .^anbibatur gefallen gu laffen.

2)ie J-rangofen roaren uon il;rem Stanbpuntte auö beredjtigt, barin

eine ^ntrigue gu erbliden, ber fie entgegenroirfen mußten, alö es tlar

rourbe, ba^ ber Äönig fie gutgeljeifjen l;atte. Sie l)ielten fid; aber für

befugt, unb genügenb vorbereitet, biefes 53ciroerf bcä politifd)en '.}luf=

marfd^eg gur Üuinteffcng einer .s^iauptaftion gu mad^en, alö ber ^önig

in (Sing Don feinem ilangler getrennt roar. ^a^ bcm .Könige uor

biefem lispelte graute, roar bor (5"rfolg, ben fie am 10. 5i"li i" ^"'"^

erreicht Ratten, ben aber 53iömarrf fofort fid; anfdiirfto, ibncn roicbcr

1) 2!a6 l^at er am ;^0. 9(pril ISfiS bem i'ertreter Sabenö beim 3''llp*ii'lrt=

ment, 93Iunt|c^lt, auöfiil)rltd) unb ruljii^ baiflelci]t. (il5ofct)ingcr, 23tomavcf unb

bie ^arlamentariei, H 122 ff.)
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511 entreißen, al§ er bem ^önig anbot, nad; (Smö 511 fommcit. (5r fa^

jeljt bie ©tunbe be§ ent[d;eibenbcn SSaffengongeS gefommen , mod^ten

bte §o^en5oIIern [id^ aud; bagegen ftriiuben, bie 3SeranIaffung 311 einem

Glimpfe giöifc^en ben beiben Souueriinen 311 roerben, mit benen fic

einerfeitS in uerroanbtfd^aftlid^en, anbererfeitö in politifc^en Konnexionen

ftanben. 9?od; am 11. .^uli roar '^•üx\t ilarl 9lnton, roie er an ben

Äronprinjen fd^rieb, bereit, „ha§> Dbium beä 9SeItfriege§"' 311 ertragen.

üx fanbte einen SefcbmidjtigungSbrief an 9?apoIeon, ben er gefd^rieben

Tratte, nxd)t ah. (^ingeler, 255.)

^Darauf fam eS je^t an, ob e§ SBiömard gelingen roürbe, feinen

König 311 Überreben, baö ^«'if^ßnfpiel nic^t nur nid;t aufsugeben,

fonbern fic^ plöl^Iid; auStoadjfen 511 lauen 5ur Kriegöfrage auf 2;ob unb

Seben. 5Rit §ilfe bee Kronprinjen gelang eä ^iämard, ben König

am 11. ^uli auf ba§ gefä^rlid^ere ©ebiet be§ @nbfampfe§ f;inüber=

3U5ie^en. 3)amit f}ätte nad^ feiner 3(uffaffung ein neueä klingen be=

ginnen muffen, für 'Da^i eine entfpred^enbe fonfcquente i^^^ltung be§

Königs aud^ ferner unentbe^rlidj roar. 2)aran glaubte aber SiSmard

am 3(benb be§ 12. ^uli oersmeifeln 3U muffen. 2ßir fönnen fe^t

fagen, mit Unred^t, obroofjl bie ^n^if^ß^operation infolge ber @nt=

fenbung be§ Dberften 0. ©tran^ oon @m§ auö burd^ bie 3Ser3id^t=

leiftung ber .*oo§en5oHern am 5Rorgen biefe§ 3:age§ oerloren mar. 3tber

er glaubte, bie ©d^raierigfeiten roären für i^n größer geroorben, roeil

i^m ber näd^fte 3"3 aufgebrungen roar. ©ntrüftet über biefe SSer=

fd^iebung, badete er fein Slbfd^iebögefud; als ein neues ^reffionSmittel

auf ben König 5U rerroenben. 2)od) aud; biefe peinlid^e 6ituation ging

burd^ bie geiler ber fransöfifd^en 2)iplomatie fd^on am näi^ften 2;;age

üorüber, o§ne ba^ eS 3U einem neuen 9iingen 3roifd^en bem fampf=

bereiten Kanjler unb bem friebliebenben König 3U fommen bxanä)U.

Statt ber ©mfer 5Depefd;e beS Königs com 11. ^uli an SiSmard

raurbe baS S^elegramm 3(be!enS an i^n com 13. ^uli ber entfd^eibenbe

3Senbepunft beS fic^ ooUsie^enben ßreigniffeS. 3wr Diettung einer

burd^ i^re neueften ^eljler üerfa^renen Situation mußten bie ?yran3ofen

ben Krieg aufnel)men, ba je^t bie Streitfrage, bie fie 3ur §auptopera=

tion aufgebaufc^t l)atten, ööllig }3roedloS mar unb il)re Sßieberaufnafime

als ungerechtfertigte ^roöofation erfc^ien. ^n ber ^^ifc^enoperation

l)at ber König feinem SJiinifter üom 5. bis 10. ^uli baS ©piel oer=

borben; für bie §aupioperation roar er aber feit bem 11. ^uli üöHig

auf ber |)ö^e ber Situation unb mit SiSmard eincerftanben. 2)a man

in Serlin einen %ag, lang barüber im Ungeroiffen mar, fonnte bie

Segenbe oon ber „C^amabe" in @mS entfte^en, bie SiSmard burd^

14*
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Umfd^reibuiig ber ©mjer 2)epefrf;e gu einer „g^anfare" gemad^t Ijaben

fott.
—
Bnfer g^unb ift autl;enti[rf;e§ 53etDei§materiaI bafür, ba^ ber ßtn=

roirfung ber Königin fd^on am 11. ^ult in ©ms ©egenoorftellungen

t)on einer «Seite entgegentraten, bie bem ^önig ebenfo nal^e ftanb,

nämlid^ oon feinem einzigen 6of)n unb 2:ljronfolger. 2)a es fic^ nad^

ber offijießen Sluffaffung be§ ^iuSmärtigen 2tmt§ gunäd^ft um eine rein

bijnaftif(^e ^yrage ^anbelte, mar ba§ aud) bie einzige 5JiögIid^feit. 9Sir

fe^en gugleid^ gang beutlid^, bafj biefe ©egenroirfung fofort bie C6er=

Iianb gemann , unb bie (Irgä^Iung be§ 2(biutanten o. (F^appuis alö

2lugen» unb D^rengeugen beroeift un§, ba^ ber ^bnig ber neuen Haltung

treu blieb. S)ie 3(nerf'ennung be§ 5[ltonard;en burd^ fein je^t üer=

i)ffentlid;leö familiäres 3:elegramm ift für ben ^ronpringen ein 3ftu§me5=

titel, ber bei leiner fünftigen eingel^enben @rgäf;Iung be§ Hrfprung§

beä beutfd^^frangöfifd^en ^riege§ übergangen merben fann.
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Eletttc 9JJittci(tttt9Ctt

93ranbcnbutö

25on ^ermann ^rabbo

2)te neueren g^orfd^er nef^men übereinftimmenb an, ba^ -Dcarfgraf

2I>oIbemar von 33ranbenburc3 im "^aijxe 1291 geboren fei, baß er alfo

bei feinem Jobe im 3af}re 1319 erft 28 ^a^re alt mar. ©o ift bie

3(nfid;t von ^. ^. .Klöben, ©iplomatifrfje feefrfjid^te bes 9)iarfgrafen

50BaIbemar I (1844), 307 f. ; fo lieft man e§ aud) hei S. von (Sommer=

felb in ber StÜgemeinen beutfdjen Siograpf)ie XL (1896), 677, unb

bei ^s, 93ioeride, Sßalbemar ber ®ro^e (5Differtation, §atte a. 6. 1902)

4 f. 2)iefe 2(nna^me ftü^t fid^ barauf, ba^ Söolbemar am 24. 2(pril

1303 gum erften 9Jiale al§ 9[)iitau§fteIIer einer marfgräflic^en Xlrfunbe

auftritt ^), unb baß oon äßolbemars ©c^mager un)) 2)tünbel, 3}iarfgra^

^ofjann V., fid;er bezeugt ift, ba| biefer mit bem tioUenbeten 5roöIfte^^

Seben§iaf)re regierungSfäl^ig rourbe-). 53ian red^nete alfo aud; bei

SBolbemar, ben bie Urfunben feit 1303 al§ 'DJiitregenten auSroeifen,

äroölf ^ai)xe jurüd unb fam bamit auf ba§ ^afjr 1291. 2)aB ha^)

üotlenbete jroölfte Sebensja^r münbig mad^te, bezeugt aud; ba§ fäd;fifd§e

3unäc^ft ift l;ier5u §u bemerfen, ba§ neuerbingS eine Urfunbe be=

1

)

3?iebel B I, 248 ff. 9ir. 318.

2) SBoIbemav urfunbet 1310 für bie ©tabt Stenbnl unb beftimmt für ben

'isali feineä üor^eitigen unb finberlofen 2;obe§, bafe bann fein Stünbel unb
ßoentuarerbe, 3Jiarfgraf ^ofjann V., biefe SJerbrtefung erneuern foKe, cum ad
annos pervenerit etati legitime deputatos, id est, cum compleverit duo-
decimum annum suo cursu : Sttebel A XV, 58 9Jr. 75. ^ofjann V. urfunbet

äuerft felbftänbig 1314 Stuguft 16, ^Riebet B I, 356 f. 3ir. 444, jebod^ noct) oI)ne

Siegel; mit ©tegel 1314 September 14, 3^iebel B VI, 49 ^r. 2255; er müfete
bemuQc^ im Sommer 1302 geboren fein. S)a3U ftimmt, bafe bie Chronica mar-
chionum Brandenburgensium (ed. Sello, in biefer 32itfcf)rift I, 132) i^n bei

feinem 2;obe im 9}Jär5 1317 nlG »ier^efiniäl^rig be^eic^net.

3) 3)er cRid)tfteig Sanbred^tä, I)erau§geg. »on ß. ©. f)omet)er (33erlin 1857),

Sap. 43 § 4: So vrach wo junc en kint scal sin, dat siner kintheit in

dessen saken geniten scole. So vintme, de wile it binnen sinen jaren si,

dat sin twelf jar.
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!annt geroorben tft, in ber 2BoIbemar |d;on am 14. ?ye6ruar 1302 alö

3Ritau§ftcIIer auftritt^). 2)amit roürbe alfo feine ©eburt unter ber

3Sorausfe§ung, ba^ er roirÜic^ mit ^roölf i^afjven su urfunben begann,

in ben beginn be§ ^afjres 1290 fjinaufjurürfen fein.

2(6er bie ganje ^Ked^nung 6aut fid^ auf einem ^e^Ifdjluß auf; e§

ift üerfef)rt, anjune^men, ba^ ein münbiger J'iii'ftei^lo^^" fofort oom
SDage ber 53iünbigfeit an beginnen mufjte ju regieren, einerlei, ob

anbere regierungöberedjtigte dürften ba roaren ober nic^t. ^ei 3[)tarf=

graf i^ol^ann V. lagen bie 2)inge fo, baj3 feit 1308 bie ottonifd^e Sinie

be§ märfifd^en Slsfanierljaufes nur burd; biefen 1302 geborenen Knaben
vertreten rourbe; für if)n füfirte 93iarf'graf SBolbemar am ber

joljanneifdjen Sinie bie 5Regentfd^aft, unb fdjon, um biefer läftigen ißc=

rormunbung burd^ bie ältere Sinie lebig ju merben-j, mu^te man in

ben ottonifdjen Sanben barauf l^alten, 'iia^ ber fleine ^ol)ann V. jum
früljeften rec^tlic^ juläffigen ^eitpunft, b. l). jioölf ^al^re alt, im eignen

9lamen gu regieren begann. XH^nlid^ mar bie Sage fd^on einmal, beim

2:;ob 3llbred;tö IL, 1220, geraefen. ^udj ber Ijinterlief? nur jmei Sö^ne
in gartem ^inbeöalter; unb nienn ber ältere berfelben ßnbe 1225 gu

regieren beginnt^), aber nod; 1229 alo „adhuc puer" begeid^net

rairb"*), fo barf man aud; Ijier annefimen, ta^ ber ^nabe fc^on mit

bem uoHenbeten groölften Sebenäjal)r bie felbftänbige 3kgierung über=

na!^m; benn e§ lag natürlid^ aud§ bamale im ^ntereffe be§ .paufeö,

bie^eit ber üormunbfd§aftlid;en Stegierung möglid^ft rafd) ju beendigen -^K

©runbfä^lic^ anbero aber lagen bie 2)inge, roenn ein l)eranmad;fenber

5Rarfgrafenfo(jn lebiglid) in bie 5Jiitregier ung eintreten foUte.

^aren meljrere erioad;fene 33ertreter ber Sinie beä ipaufes, ber aud^

ein aufioadjfenber junger §err angeljörte, uorljanben
, fo lag {einerlei

Siotioenbigfeit oor, einem foldjen 5Jiarfgrafenfol)n fd;on, raenn er ba§

groölfte ^al^r ooHenbet Ijatte, eine Seilnaljme am Dfegiment cinju^

räumen. @§ finb au§ beiben Sinien beö i*iaufeö ^-ätle aufjuroeifen,

ba§ man unter fold;en Umftänben bie jungen .'perren älter als stnijlf

^a^re l;at raerben laffen. ^d) erinnere an 'D)tarfgraf Dtto VI. uon

ber jüngeren Sinie; ber ift oielleid^t jmifdjcn bem 3. unb 17. ütonember

1264 geboren, jebenfallo lebte er am le^teren Sage*^). 93iitregent, ju^

fammen mit ben fd;on uorljer regierenben älteren 33rübern, ift er erft

1) ^:i5oinmevfcf)C'5 IhfuiibeiUnict; IV, 37 f. 9fr. 2018.

2) SBic uni^ern man ben jolianneifc^en 35ormunb ertrug, ergibt fid^ foraof)!

aue ber 2'arfteUung ber Cliroii. niareh. Bnindonb. (ed. Sello, a. a. D. 130 f.),

a(<j aucf) barnuö, bafe bie Cttoniidjen 3täbte bumalö ein 3ci)im= unb S'vut^-

bünbnig eingingen, fidler um gegen bie befürchteten Übergriffe aBolbenmrö ge»

loappnet ,^u fein: »gl. J. SJoigt unb (5". Jsibidii, Urfunben=33nd) uir '-öerlinifd)en

GOronif 2ö dlv. 38.'

3) Ärabbo, 3Jegeften 9fr. 585.

4) 3legeften 9fr. 598.

5) (Son)oF)[ ber iiuirftfd)e 2lbel luie ber Dfieini bc? jungen 9.lfarfgrnfcn, -derjog

3ll6recöt l. von 'Sadjien, fud)ten bie 'y)al}vc ber 9fegentfd)aft \ü il)rein Vorteil

auäjunutien; Cliron. iniircli. ßraudenb. a. n. SD. l'JU.

0) Mrabbo, 91egeften 9fr. 905, 906.
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feit Stnfang 1280^); bamalS max er aljo gang [idfjer üoüe fünfjel^n

^al)ve alt. (^in anbereS 33ei|ptel bietet 5)Jarfgraf §einrid^ I. oon ber

älteren Sinie: er roar ber jüiigfte ©of)n au^ ber graeiten, 1255 96=

fcfjloffcnen ©f^e ^or^anng I.^), ber 12G6 ftarb»). ©elbft bei ber 2tn=

nafjme, baf3 §cinrid; ctroci erft im 2obe§jafjr be§ 3Satcr§ geboren ift,

mu^ er 1294, wo er jum erften 'iOtale, jufnnimen mit [einen üiel

älteren ©tiefbrübern Dtto IV, unb ^onrab, urfunbenb auftritt*),

minbeft'enö 28 ^safjre alt gemefen fein. 3(tfo, menn regierenbe dTiaxU

grafen uorfjanben roaren, fo lieji man ben 3?acfjiuud;§ burrf)au§ nicf;t

fc^on vom uollenbeteii gn3Ölften Sebenäjalir an mitregieren. %h Wiaxh
graf SBolbemar 1302 al§ 5Jiitregent in bie 3leii)e ber joljanneifdjen

iltartgrafen eintrat, raar biefe Is^inie aurf; ol)ne if)n ftattlic^ genug üer=

treten : burd^ feinen Df)eim Otto IV. mit bem ^feil al§ Senior, feinen

SSater i^onrab, feinen ©tiefoljeim cpeinric^ I. unb feinen älteren 'öruber

^o^ann IV. Unter biefen llmftänben lag alfo gan^ geioife nii^t ber

leifefte 3(nla§ uor, ben l;eraniuadjfenben Söolbemar fdjon mit ^mölf

^al)ren an bie 9tegierung Ijeran^ulaffen ; unb bamit entfällt bie einzige

Stü^e für bie 9Innafjme, Sßolbemar fei erft 1291 ober uielmefjr 1290
geboren.

6§ laffen fid; aber and) pofitioe ©rünbe bafür beibringen, ba^

3Bolbemar älter geioefen ift, al§ man bi§l;er annal)m. 3u"äd^ft er=

innere id; an eine Urfunbe ber bamalS neumärüfdjen, tjeuU poinmerfd^en

©tabt 3iörenberg oom 25. 9ioöember 1300, in ber biefe erflärt, ba^

\i)X per promociouem illustris principis nostri Woldemari , mar-
chionis de Brandenborg, üon Sifc^of §einrid) üon Äammin ad^t ^rei=

jal^re bemiHigt feien ^). damals alfo follte SSolbemar erft neun ober

üielmeljr ^^djn ,'3a§re geiuefen feinV 3)ag Hingt gum minbeften un=

loaljrfc^einlid^.

©ntfdjeibenb gegen 2öolbemar§ ©eburt 1291 fällt eine anbere

Überlegung in§ ©etoidjt. SSolbemarö Sater, 53iar!graf ^onrab I., l)at

fid; mit ber polnifdjen ^rinjeffin ^onftantia 1255 oerlobt*'), unb
1260 ift bie ®l)e ber beiben ju 3ßntod^ DoHjogen morben'^); fie ^at

21 3al)re geroäljrt unb rourbe burc§ ben %ob ber 5]tarfgräfin Qon=>

ftantia im Dttober 1281 gelöft^). @§ liegen {'einerlei 'Dtadjrid^ten

1) 3uerft 1280 Januar 9, «Riebet B I, 139 ')h. 184.

2) Sie e^e ift ^^uftaube flefommen aroifcfien 1255 Tlai 7 (^iecjeften 9tr. 782)

unb 1256 Januar 12 (^TJecjeften Tit. 792).

3) ^egeftett 9ir. 928.

4) ;liieöel A VII, 409 3lx.'3. Ssor^er toirb fein 9iame nur einmal urfunb==

lief) genannt, nämlic^ anläfelid) ber ^Utarftiftung , bie Der rcettinifd^e 93iarfgraf

Siejntann am 1. September 1293 öornal^m juiu (Sebäc^tni^ beä Siegel, ben er

am 16. 2iuguft über Heinricum marchionem de Brandenburg errungen l^atte;

Siiebel B I," 205 f. 5(r. 262.

5) ^iiebel A XVIII, 100 f. 9fr. 2.

6) Siegeften 3lv. 787.

7) 9iegeften Ta. 856.

8) Chron. march. Brandenb., a. a. D. 123, gibt atä X'obeöbatum 1281

Dftober 10, loäbrenb bie SRavfgräfin nad) einer Urfunbe (Giebel A XIII, 222 f.

9Jr. 27 fct)ün cor bem 9. Dttober geftorben fein müßte. llngefät)r ftel)t jeben=

faU§ burd) bies boppelte Duellenjeugnis ha^ 2;obe§batum feft.
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t)on einer jraeiten S^e, bte SKarfgraf ^onrab ge[c§Ioffen l^aben lönnte,

001* ^), unb wir muffen bes^alB annel^men, ba^ ^onrab§ fämtlid;e Sö^ne
bem ©(^ofje ber ßonftantia entftammen; von bem älteften berfelben,

Qol^ann IV., fteljt bie^s au§brüd'Iic§ feft^). S)ie brei Söf^ne ^onrabS,

^ol^ann IV., Otto VII. unb Sßolbemar bürften in jiemlid^ Qrojjeit

2tbftänben geboren fein, namentlich ber jüngfte, Sßolbemar, fd;eint ein

ber @f)e ber Altern entfproffener Spätling ju fein : ba§ barf man auä

ber Satfarfje erfc^liefeen , baf, ^oi)ann IV. feit 1286, Dtto VII. feit

1290, 2Bolbemar aber erft feit 1302 ;;u ben ^Regierungsgefc^äften

I^erangejogen mirb^). 2)lan mag alfo mit gutem S^ec^t SSolöemar^

©eburt erft in bie legten ^al}re ber (i'fje (SonrabS unb ber (5onftantia

fe|en : allerfpäteftenS, unter ber 2(nnaljme, bie 93tutter fei an ben J-olgen

feiner ©eburt geftorben, mu^ SÖolbemar im Dftober 1281 jur SÖelt

gefommen fein, ßr mar alfo, alä er in bie 2)titregierung ber

iol)anneifd§en Sanbe eintrat, minbeftenö 21 V2 ^aljre alt; minbefien^

27iäl)rig röar er, alö er ba§ 3llleinregiment feines @rbteil§ übernafim;

unb al§ er im 2Iuguft 1319 oerfdjieb, mu^ er jum minbeften am
@nbe be§ 38. Seben§ial;re§ geftanben ^aben^).

1) Sie in einer fo trüben QueUe, mie (S^riftop^ ©ntseltö 2l[tinärfifc^er

6f;ronif (ed. .V). Sof)m, 1911) 185 genannten weiteren (S}ema()(innen ßonrabä
fommen nid)t in Setrad)t. 5^ie bort erraä^nte smeite ©attin ®op[)ia ^-reiülein

ber Seltnen (nad) SCoIffgang Sobft, Genealogia beg |>aufe5 5U 33ranbenburgf

[1562] eine 2'od)ter itöntg Grid)ö von Sänemarf) oerbanft ifire ^Jennung fieser

einer ber bei (i"nt5ett üblid}en 3?crrocd)flungen, nämlic^ ntit 5fonraba SJiutter, ber

bänifdien ©opf)ia. Unb bie britte, aud) \ioii Grnft 53rotuff, Genealogia beä

§aufes Sln^alt, genannte 3L von ©anbaro, f|ueüenmnfeig nid)t ui belegen unb
luafirfc^einlid) eine ^bantafiegeftaU, fönnte aud) im A^lle i^rcr t»irf(id)en Sriftcn^

a(§ 2(nge[)örige be§ yjiiuifterialengefd)led)tä uon Sanbau (ugl. über beffen Stellung

5. 33. :;1(ieberA V, 46 ^Jtr. 52) iE)Dd)ftenö eine 33eifd)[äferin geifefen fein, nic^t

aber eine ebenbürtige ©einabÜn unb 9Jhitter erbbered)ligter kinber. — (5->o bleibt

babei, 't>a^ (Sonftantia won ^^olen bie einzige ©attin M'onrabS I. ift, uon ber bie

©eid)id}te ineiß; inäre eine juieite rürf}anben geipefen, fo würbe fie fid) luo^l

irgenbroie quellenniäfeig nadjmeifen laffen.

2) ^Riebet A Xv'lll, 2 f. ^a: 2 = A XIX, 443 f. 9k. 12 = B I, 186

9tr. 240. öd) eriüäbne locnigften^, "Oa^ SBolbemar ben uerftorbenen Sof)^"" IV.

einmal al§ feinen i^ruber bejeid)net (iRiebel A XVIII, 8 f. 9ir. 8); bocfi geijt

baraus nid)t mit '^luingenber Sidjerfjeit Jjeruor, bafe beibe Söbnc 9Jinrfgraf ,Uon=

rabs berfelben 9Jiutter entflammten: aud) 3tieibrüber tonnen fid) ä^riiber nennen.

3) Sodann IV. urfunbct suorft 1286 Dftober 8 mit (^IHebel ß I, 187

^v. 241), nad)bem er fur^ juuor September 17 fd)on einer Urfunbe uigeftimmt

r)at (3Jiebel A XVIII, 2 f. Jh-. 2 = A XIX, 443 f. 9ir. 1 = B I, 186 ^1: 240).

Dtto VII. beteiligt ficft juerft am 3lbfd)Iuü eineä Ücrtrageä 1290 Dftober 25

(Stiebet B I, 197 'JJr. 252), wom ^\al}ve 1291 ab urfunbet er ^emlidi rrgelmiifeig

mit. 3Bo[bemar urfunbet, mie eingangs bemerft, juerft 1302 (vebruar 14

(^ommerfd)eö Urfunbenbud) IV, 37 f. Hir. 2018) mit.

4) -kleine i^offnung, uielleidit nuö ben 9lngaben, bie über 9(bftammung unb
3Uter bes falfd^en äi.^olbemar uorliegen, 'Uürffd)Iüffe auf ben ed)ten Sl^olbcmar

5iel)en ^u fönncn, trog. Tiv falfchc iisolbemar miib in ben Urfunben ftetc. nur

nad) bem il^ater, alö niargrafen Conrads soligi-n sun ober äbnlid), nie aber

nad) ber 9)hitter be^eidjnet (;Hiebe( KU, -JW 9ir. 901: 271 Ta. 903; 273 f.

9h-. 904: 2.S0 ^.Kr. 907: 297 9ir. 928; 299 :)ir. 9:?0). 2^ie eruiblenben ©efd)id)t'5'

quellen, bie nom 3luftreten beo inlfdjen 3Bol^emar beridjteii, lagen nidito über



217] kleine aiUttetlungen 217

®ic gtnna^mcn bcö Äurfürftcn ^lhve6)t *iHd)iUcö

5Bon .'oermann üon (iaemmerer

2)ie ^öf^e ber märftfd^en ßinna^mcn bes ^urfürften 3lI6red^t

Slrfjiüeä fjat nor me^r al§ einem I)alben ^afjtf^unbert Slldert Äotelmann

alö erfter näf)er ju beftimmen uerfuc^t ^), unb baö (i'rgebniä feiner

ijrunblec3enben Sltifjanblung ift non allen feinen DJad^foIgern im n3efent=

lid;en einfarf; übernommen raorben. 9^euerbinc3§ ift nun 6). Sd)apper

in einer 2tnfängerarbeit von bemerfensiöerter Umftdjt unb Selbftünbigs

feit be§ Urteils ber ^-rage auf§ neue nad}ge(3anc3en unb babei — t)or=

ncljmlid; auf ©runb be§ iel3t in ätlbre^ts -politifdjcr Slorrefponbenj

porliegenben neuen ^33iaterial§ — gu einem siemlid} abnieid)enbcn 916=

fultat^ gelangt-), .«oatte fd^on ^otelmann bie pofitine 2tngabe 2Ilbred^t§

am bem ^al;re 1485, ^a^ i^m bie 53carf jäljrlid; 50 000 ©ulben

bringe, al§ ju l;oc^ uertnorfen unb für baö ©übe feiner 9iegierung nur

etroa 30 000 ober mit (i'infdjlu^ beö bur^fc^nittlidjen ßrtragS ber i§m

bemiüigten Sebe 40 000 annehmen motten, fo glaubt Sdjapper aud^

biefe 3«fil "oc^ l)erabfe|en 5U muffen unb bie ©innaljmen mit 23 000

6510. unter ©inredinung ber nid^t ju ben eigentlidj lanbe5l;errlid;en

©innaljmen gel)örigen 'öebe mit runb 35 000 ©ulben „t)inreidjenb ^od^"

angefe^t ju l)aben.

g)ieine Slbfidjt bei ben nadjfolgenben ^ei^en ift nid;t, bie ganje

^-rage unter erneuter S)urdjarbeitung bes roeitfd;id;tigen Urfunben=

materialö oon ©runb au§, neu ju beantmorten ; idj mitt nur bie uon

^otelmann unb Sd^apper gegen jene 2lngabe 3llbred)t§ geltcnb gemad)ten

83ebenfen einer Dcad^prüfung untergielien unb baburd; roeiteren ?yor=

fd)ungen ben SBeg ebnen, ^d) gel^e non bem SSortlaut biefer Eingabe

3(lbred)tG unb bem 3"1fl"^"ie"^«"9er ^" ^em fie überliefert ift, au§. —
9Sä^renb ^aifer 5"^"ie^i^i<f; ^»"f feiner 5Reife inS 9^eid; im Cftober

1485 ju ^^cürnberg meilte, lag ^urfürft 9(lbred;t Iran! in bem naljen

fein 2(Iter: ngl. bie 3ufammenfteüung ber CluellenficIIen bei 1^. 5- Globen, 0efd^.

beö 3)JarfgrQfeu SEarbeimu- IV, 386 ff. ^d) möchte nidbt Untertanen, barauf^in=

.UUDcifen, 'bafe üieüeid)t fd)on bama[§ nienianb ben @d)unnbler genau nad) feinem

3llter gefragt l^at. 3hif fotd^e Kleinigfeiten ad)tete bas iWittelalter ntd)t ireiter;

tcie iDcire eö fonft begreiflich, ba^ von 1284 bis 1295 üier falfd)e 5-riebridE)e auf-

treten fonnten, rao bod) ber le^te ftaufifc^e Äatfer im 3al)re 1194 geboren ift!

Sie 33etrüger ptten alfo, inenn fie if;ie 3ioUe aucf) nad) biefer 3?ic£)tung ^iftorifd)

getreu gefpielt ptten, fic^ aU SOJünimelgreife uon 90 bis 100 Qa^ren barftetten

münen, roa§ fie V30i)l fidler nic^t getan ^aben. Sa§ reid)tgläubige S^olf be§

ÖJittelatters ließ, o^ne nac^ fold^en fingen niel ',u fragen, feine poputären

.•öelben gern loieber auferfteben. SEirb bo^ berichtet, bafe ^Jfubolf üon .'öabeburg

nac^ ber 3cblac^t bei 2ürnfrut mit »ollfter Stbficbt bie Seiche feineä grofeen

©egnerä Cttofar ijffentticb 3ur Scfiau ftellen liefe : er rcoltte fid) gegen ba§ mög^

li^e 3(uftretcn falfc^er Cttofare baburd} rcappuen, ba| er rec^t ja^lreidie 5luV?en=

5eugen gewann, bie in ber Sage rcaren, ben Sob bes 23öl)menfönigg beftätigen

5u fönnen: »gl. C jReblirf), Stubolf von fi^absburg, 532 ff.

1) 3eitfd)rift für iU-eufeifd)e ©efdiic^te unb X'anbesfunbe, 23anb III (1866).

2) &. ©c^apper, 2)ie i?oforbnung non 1470 unb bie SSerraaltung am
QBerüner öofe jur 3eit Äurfürft 3([brec^t'3, 1912 (i^eröffentlic^ungen bei 33erein§

für ®efd;icf}te ber 3JJarf Sranbenburgj, S. 129—162.
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3ln§bad^ unb cerf^anbelte burd^ feinen jroetten So^n, ben ^Dtarfgrafen

g^riebrid^, ber jroifd^en 2ln§bad; i)m unb [}er reifte, mit bem ^aifer,

ber §ilfe gegen ben ^önig oon Ungarn fuc^te unb von bem 2ll6recf;t

Unterftüfeung in feinem 23eftreben, DMrnberg non Sapern 5U trennen,

begef)rte 0- 2(m 1. Dionember madjte ber Äurfürft fein S^eftament^j

unb fdjidte feinen ©o^n loieberum jum ^aifer, if^m u. a. anjugeigen,

i)a^ er fein „©efi^äft" befd;Ioffen unb feine ^Sö^ne ju IJreufjänbern

über aÜes ©einige gemad;t ijabe. dt empfiehlt bem Äaifer fein ®eib,

feine Äinber, fomie Sanb unb Seute al§ feinem gnäbigen ^errn, „unb",

fo fod nun 93tarfgraf ^-riebrid^ fagen, „lefet mir unb mein brübern

l^ieau^ [b. 1^. in ?3-ranIen] auf^ufjeben 06 LXX™ unb binnen [b. l).

in ber 9Jiarf] L"^ gulben jerlid)er nu^ung unb an barfdjaft, filber=

gefdjirrS unb oorralö 06 uiermalfiunbert taufent gulben"^). 2)er 5laifer

anttöortete, n)ie 93iarfgraf Jyriebrid^ an ben 3>ater berid;tet, „er fei in

Ijofnung, got fol eudj lang friften; ob aber gott über eud; gebütt, baö

er ()off noc^ nit gefd^een fol, roott er meinen brubern unb mir freunt=

fd^aft beroeifen, roa er fönn" ^). 2Sir befil3en nun für bie eine biefer

3at)Ien, bie bamaligen fränfifdjen @inna()men, eine jiüeite Dtad^rid;!,

bereu ©laubroürbigfeit ganj aufjer g^rage ftefjt unb bie un§ gur Äon=

trolle ber bem ^aifer gemad)ten SCngaben bienen !ann. @§ ift eine

3(uf5eid;nung „roie marggraf 2Ilbred)t furfürfte mit marggraf Jriberid^en

aufljcbenö beeber lanb Ijalben gerebt" ^). 3)arin beißt eö : „^dj fjab

üom geburg [g^ürftentum 33ai)reut^j unb fjieniben [ÜTnöbac^] alle jar

aufjufjcben, fo nu ba§ lanb lofe ift, jdrlid;§ gefell bei ben LXV"^ gulben

an gelb unb getraib ; ba§ maä) fid; gu feiten, nad;bem ber jargang ift,

minbern unb meren umb l^, IP^ ober IIP" gulben, ba laß bir nit

anbere fagen ober bauon meinen." 2)anad[) fdf;manften alfo bie @in=

naljmen gmifc^en 63 unb 68 000 ©ulben*^): man fiefjt, bie 3al)l 70 000,

bie ber 5lurfürft bem 5^aifer angibt, ift nur menig übertrieben. 2)amit

geiüinnt aber aud; bie märt'ifdje S^ffei' un,5uieifell)aft eine ftarfe Stü^e.

©leid^rool^l glaubte ^otelmann fie auö jioei ©rünben uertüerfen

5u muffen : einmal fei fie mit ber glcid^^eitigen 33el)auptung

Sllbred^tS , baf5 bie 53iarl nur ein S)rittel feiner 'D}iad;t fei , nidjt

in Ginftang ju bringen, unb jum anberen ftef)e i^r bie gleid;=

1) ^riebatfdö in ben «mitteilunnen beä Snftitutä für Dfterr. Öefcf). 19, 310 ff.

2) 2)iefer bisl)er unöeröffcntlid)te lel?tc Wüle mirb in ber »on mir iior=

bereiteten 9(iiöcjabe ber STeftamcnte ber branbenburgifdien ihirfürften miti^eteilt

werben.
j) ^riebatfd), ^^^olitifi^c Äorrefponbenj beö i?urfürften 2llbrec^t i>lc^iücä

III 477. Äotehnann nuifjte f. 3- ^^^^ r^rf)t fehlerhaften Jert bei 'Aliinutoli, ^'a^

Äaiferltcf)e 53ud) beo "IJhutiU-afen 9llbrec^t 'Jlc^illeä ©. 155 benutzen.

4) ^iU-icbntlcf) III 480.

5) iu-iebttticf) III 477, ber aber ben 3"^alt biefer am Sianbe ber oben mit:

(geteilten Stelle uermerften 5Joti5 nur nuöjui^öiDcifo mitteilt. ;3m SBovtlaut bei

«Hnutoli ®. 46)3.

6) 'Had) einer auf bem 33eieröborfer Sanbtac^ von 1515 aufiieftellten iöe«

recbnunn loar ber 3?urc^id)nitt be^ iäl)rlid)en ü'rtragö ber beibcn jvürftentümer

634<")8 (Bulben. 5öet ber Jeilung uon 1541 nnirbe bie iäl;i-lid)e ^Vutuing beo

Dberlanbe^^ auf 88000 (^ktlben angefdjlaaen. iiaiiii, .'leuere (Scfd)id)te bev (VÜvftcn»

umö «ai;reut() I 141, II 16G.
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falls bem ^alire 1-485 angel)önge 2lnga6e be§ Äurfürften im 3ßege,

ba^ er mit 100 OOÜ ©ulben fo i)od) angefcljt fei, raie nur möglid^^).

%bet bie an ber erften Stelle uon ber 9Jtar! gebraudjte äBenbung „mer
bann bie breiteil feiner mad;t" bebeittet gar ntc^t Vs, fonbern ^/4

(tres partes), mie f)ier überbieö ba§ gleid) folgenbe „oirteil l^ieauS"

aud) bem mit biefem Sprad;gebraud; nid;t S>ertrauten un^meifeli^aft

bartut-), unb bie SSenbung bejiel^t fid) nid^t auf bie ©infünfte,

fonbern auf bie militärifd)e Stärfe. ©d^on 1472 fd^reibt 3nbred;t yon

ber Wiaxt im iSoinblirf auf bie fränfifd;en Sanbe: „fo ift bie madjt für

fid) feiber brifad; uff ha^ minft mit allen fadjen ju rof? unb ju megen
unb allem bem, baö ju bem frieg unb lüere gel^ort" ^). 2)er erfte (Jin=

manb ^otelmannS f)at alfo auö3ufd)eiben ; nidjt anberä ftefjt e§ mit

bem jroeiten. l^" ^^^^^ ^ßnt Sommer 1485 angef)örigen Stufjeid^nung

über feinen Seitrag ju ben 9teid^6laften fagt ber ^urfürft*): „^texn

id) bin angeflagen ju Stegenäpurg auf l^^ gulben nu^ung gelt§

unb feK unb aud; barfd^aft — fo mein lanb unb leut alle los merben

borinnen unb l^ieauffen — bao in mein caften bient. 2)oran bin id^

fdjulbig gemefen ^ieauffen unb bort innen an ieben enb bei groei mal
1«=™ gulben; fein f)ieauffen oaft bejalt unb merben, ob got tüill,

borinnen ju bifem mitoaften auc^ bejalt." 3)er Siegensburger 9^eid^ö=

tag, auf bem biefer 3(nfd;(ag gemad^t roorben ift, gehört in ba§ ^afir

1471; bie S(^¥ 100 000 ©ulben bejie^t fid; alfo gar nic^t, mie ^oteU
mann irrig annimmt, auf ba§ ^^al^r 1485^), unb bamit entfallen

natürlich alle barauö genommenen ßinroenbungen gegen bie bem .^aifer

im ^3erbfte 1485 gemai^te Slngabe, loonad; t>a^ ©efamteinfommen
bamalö 120 000 ©ulben betrug, ^m ©egenteil ertjält biefe eine neue

©tü^e; benn ha^ es bem ^urfürften gelungen ift, in bem ba5iöifd;en=

liegenben falben 5Jienfd^enalter feine ©infünfte erl;eblidj ju er^öljen,

roiffen mir für ba§ Surggrafentum mit 33eftimmt[)eit unb ift für bie

lÖtarf jum menigften nid;t unmaljrfd^einlid;. '^ud) für ben Slnfang ber

70 er ^al^re fennen mir au§ anberen eingaben bie i^ölje ber fränüfd^en

(Sinna^men 5tlbred;t§ : fie betrugen runb 60 000 ©ulben "^j; e§ hkiben

alfo für bte Wiaxt 40 000.

1; Äotermann ©. 423.

2} ^tiibatid) III 477 : ... „unb ber 9Jtar! emperen , ha^ mer bann bie

bretteil fein feiner macf)t, unb müBt fic^ mit bem nirteil f)ieau5 etnic^er roern

feint unb freunbt" ufiD. Sc^on S^ro^fen ^at bie Stelle richtig oerftauben: „bie

fränfifc^en 53eft^e red^nete ber Sllarfgraf alä nic^t ganj ben oierten Seil feiner

^errfcfeaft."

3) Surd^arbt, Sa§ fünfte 9JJärfifd)e Sud) beö i^urfürften 2l[brecl^t Sld^illeä,

(£. 95.

4) 53JinutoIi <B. 206 unb bie 53enterfungen 5- SBagnerä 5um 2:ert in ber

3eitfc^rift für ^Preufs. @efc^icf)te u. Sanbesfunbe 18, 837. 5Jiit bem fjier jitierten

2lbfa^ beginnt ein ganj neueö ©c^riftftüd. 2)HnutoIie> 3^atierung ift falfc^. Sie
Stngabe „Onoljpac^ als 'ffiien üertoren luarbt im LXXX quinto jar" jeigt, taii

e» balb nacf) bem 1. ^iuni an,^ufe§en ift.

5) 3]gl. auc^ '^Jriebatfc^ III 486: „nad^bem ic^ wor angeflogen unb w-
gelaffen bin von euren gnaben [bem Äaifer], ben c^urfurften unb furften alieo

meinä guts uf 1*='" gulbin nu^ung beö jars" (13. 3ioD. 1485).

6) SSgl. bie Don Äotelmann <B. 26 2lnm. angeführten Stellen unb 55riebotfc^
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?yreilid^ bebürfen biefe ^fl^ltc'^ ^^od) einer befonberen Interpretation,

^ene Ginfc^ä^ung ift, toie bie üon mir in ^arentf^efe gefegten 2Öorte

geigen, unter ber S^orauöfe^ung gemad^t, ba^ bie 5e[te(;enben Sc^ulben

getilgt finb. 2(6er auc^ bie 60 000 ©ulben fränfifd^er ßinna^men in

ben anberen 2lnga6en jeigen nur bie §ö§e befjen an, roa§ ber Ianbe§=

l^errlidje 33efi^ bringen fonnte, roenn bie ©c^ulben getilgt unb bie

S3erpfänbungen eingelöft, ba§ Sanb „lofe" gemacf;t roorben roäre. ©o
l^aben roir benn auc^ bie 40 000 C''5ulben furbranbenburgifd^er ®in=

nal^me nur al§ bie ©umme angufefjen, bie Stlbred^t nad^ ooüenbeter

(Sd^ulbentilgung au§ ber Tlaxi ^kljen gu fönnen l^offte, unb bie n)ir!=

lid^e ©inna^me mu^ um nal^esu 10 000 ©ulben, b. I). um etma ^U
ber in 2tnfa§ gebrad^ten, niebriger geroefen fein ^). ®ie Sc^ulben in

granfen f)at Sllbrecfjt im Saufe feiner 9iegierung faft uöüig getilgt;

Don ber 5J^arf I)offte er im ©ommer bi§ gum näd^ften ^rüf}jaljr ba§

gleirf;e (f. oben). 2)a^ i[;m baö nid^t gelungen ift, ^at ©c^apper über=

geugenb bargetan, ^ene 50 000 ©ulben branbenburgifd^er ßinnal^me

lönnen alfo auc^ ni^t al§ bie n)irfUd;e ©innal^me au§ ber 5)iarf im
^a^re 1485 gelten, fonbern nur al§ ber ©rtrag bee alö fdjulbenfrei

angenommenen lanbe§ljerrlirfjen 93efi^e§. S)od; fd^eint bie S^ifferenj

bamal§ feine gro^e mel;r geroefen gu fein.

^otelmann »üiÜ nun bie i^m gu Unred^t Sebenfen erirerfenbe ööl^e

biefer 3«l)' bamit erflären, ba^ in il)r aud) ber iäl;rlicf)e (i'rtrag ber

bem Ä'urfürften bamal§ bemilligten S3ebe einbegriffen fei. ^d^ geftel^e,

baJ3 id; ba§ für fd^led^t^in auSgefd^loffen l^alte. 3" ^^^ ,,iäl)rlid^en

D^u^ung", bie ber 33ater feinen Söl^nen „aufgulieben" l^interlä^t, fann

nad; bem Sprad^gebraudj ber ^eit w"^ iljrem ganjen S)enfen, nac^ ber

9tatur be§ bualiftifdjen Xerritorialftaatä nid;t bie au^erorbentlidje, ju

I 204, 289, 334. dik'oei C I 473 3eile 13 ift ju lefcn : „bie n i t anpeflagen

ift" (.'önusardjiü).

1) ^c[[. über bie bamaligen märfifd^en Sd^ulben unb i^re S>er3infunfl

©cfiapper S. 137 ff. i^oteluittiin f)at aiiä einer 3lngabe ^yriebric^^j IL, iineDiel

er in feiner cinnjen JJegieruni^^jeit „uer,5e^rt" Ijabe, t>zn jäl)rlicf)en Turcfifdjnitt

feiner Ginnaljmen ^u errerfjncn cerfudE)t. ^a Jriebric^ iebod) angibt, bafe er

2tlbred)t 4— .5 mal nteljr tSinnatjnien Ijinterlaffc, alo er ju Einfang überfommen
ijttbe, mut5 bie 3)tarf if}m bei feiner 2(bbanfiing errjeblid^ mebr gebracht Ijixben,

al^ ben 2)urc^fc^nitt aller 3af)re ober aud) nur ber 3n)eiten .'önlfte feiner 3te=

gierungä^eit. cpangenberg lüill bem Äurfürftcn ^yriebric^ II. baä S^erbienft 3U«

fc^reiben, burc^ bie (i'rtüirhmct be§ faiferlid)en 3o^P''"'''ilcgö von 1456 ber Gin=

füljrung ber inbireften ©teuern hen SiJcg geebnet 311 l)nben (.'öof» unb 3»^"^'^fll=

nermaltung ber 'DJiarf, ©. 4."i4). 5^efnnntiid) bat erft 5Ubrec^t fid) auf biefcö

^rioileg, bas ja nirf)t bem .Uurfürften von syranbenburg alo fold)em, fonbern

bem gansen burggräflid)» marfgväflid)en .paufe erteilt ivorbcn ift, berufen. Cn"

bem .t)oroedfd)en ^{epertorium beo furbranbenburgifdjen 5lrd)ii'o, ba»? in ben

Iel3ten 3al)rcn 5riebrid)0 11. angelegt morben ift, luirb bie Urfunbe nicftt auf«

gefütjrt (Mitteilungen auQ ber ''l.U'euB. 'ülrd)ii)üeruialtung, .veft 18 ®. 27—79);
offenbar bcfanb fie fid) bamalö in bem Slrdjio 5llbred)tij in (sranfen unb ift erft

unter it)m nad^ ber l<iarf gefommcn, unb fo mirb '.Jllbrcdjt aud) mobl meiter^in

(.Hotclmann S. 287) abi i[)r Urljeber gelten muffen. Gr Ijat fid) gerabe im

3ia^r 145f> eine 9lei[)e )ucrtuüllcr Fniferlic^er '^.U-iiiilegien für ba-S iöurggrafentum

erteilen laffen: ^^alfenftein, '.'iorbgauifd)e 'Jlltertümer, IV. Jeil, v5. 312 ff.

;

2)rovfen, *4.lreuB. ^^Jolitif, Ha, S. 189.
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beftimmtem Sroedc IieiuiUigte, Sanbe§I)iIfe gered^net roorben fein, ^ene
100 000 ©ulben, auf bie 3(lbred;t 1471 eingefc^ä^t roirb, fteüen nur
feine orbentlid^cn lanbeöl^errlidjen (Sinnal^men au§ Sdjlöffern, Stmtern,

9tegaUen ufro. bar. S)er Sanbe§l)err repräfentiert ja bamalg bem
9teid^e gegenüber ntdjt bie ©tcuerfraft beö gangen Sanbcö, üielmel)r

fönnen [eine Untertanen neben iljm ju ben Saften beö dlc'idß l)exan=

gebogen luerben, wie eö in ben 3::agen ber §uffttennot gefd;e(jen lüar

unb e§ aud; ber ^f^egenSburger 9lnfd)Iag vorauSfe^t ^) ; ber Öebanfe

beö „gemeinen ^]}fennigö" beruht barauf. 3Übred;t§ @nfel, :fsoad;im I.,

unterfd;eibet in feiner „imterlidjen 2)iöpofition" uon 1534 fold)e 9ieid;5=

fteuern, bie „an§> ber g^ürften eigenem 33eutel" bejafjlt roerben muffen
unb fold^e, ju benen aud; baö Sanb beiträgt, unb nod; im 17. :öal^r=

Ijunbert red)net 5?eit Subioig von ©erfenborf bie (Steuern nidjt ^u ben

orbentlidjen (Sinna[jmen beö Sanbe§f)errn. 9hir gu auf5erorbentIidjen

3iDeden, gu Slriegen, Sdjulbentilgung unb ö[;nlid;em, gemäfjrt bie

Sanbfd)aft bem g-ürften iljre Syü^e. Kotelmann f)at benn aud; felbft

bas ©emagte feiner 33ermutung empfunben unb fie burd; bie meitere

2(nna§me einleud)tenber gu machen uerfud^t, ber junge, mit ben mär=
fifd^en SSer^iiltniffcn roenig befannte ^Üiarfgraf j^^riebrirf; I;abe ben

eigentlichen (S^arafter ber märfifd^en 33ebe uerfannt unb fie für eine

bauernbe orbentlidje ©innafjme be§ Sanbeöfjerrn angefeljen (S. 422).
Stber biefe $i)potl)efe ift gang hinfällig, benn eS Ijanbelt fid; bei bem
(Sd^riftftüd" um eine bem jungen 5Jiar!grafen „mitgegebene" furfürft=

lid;e ^nftruftion, maä freilidj ber 3(bbrud hei DJcinutoli nid^t fo beut=

lid^ erfennen la^t-). ®o roenig mie bei ben 100 000 ©ulben be§

2lnfc^lag§ üon 1471 fann bei b^n 120 000 üon 1485 bie Sebe mit=

einbegriffen fein. 2)ie 50 000 ©ulben „barinnen" hej^kf^cn fid^ un=
jjroeifel^aft nur auf ben ß'rtrag ber eigentlirfjen lanbe^Ijerrlid^en 6in=

1) müUev, 3ieid)ölag§tl)eater unter ikifer griebrtd^. II. ^eil, ©. 478—491.
gjJinutoIi e. 207.

2) Sie betben Gingang§äetlen . . . ,,tft mein gnebiger l^err marggraf 'iyve'o-

vi(i) f)ief)er fommen unb feinen gnaben bife nac^uolgenbt fd^rift mitgeben" festen
bei ÜJtumtoIi ganj. %in bie beiben fränfifdjen 3DiarfgraflcI)aften I)aben mir au§
ber erften §ülfte bes 16. 3nf)rl)unbert§ einge^enbe Jinan^^tberftd^ten uorgetegen,
aufgeüeUt, um atö iSrunbfage für bie Sanbekeilung von 1541 ju bienen: überall
roirb aud) [)ier bie „£anbeel)i[fe" alä eine aufeerorbentlic^e ber orbentlidjen ©in=
na^me gegenübergefteUt. 9iiir auf biefe bejieljen fid) bie oben angefüf)rten 3(iI)Ien

aus Sang. Siiebel C II 115 unten ift unter „orbete unb lanbbete, loaö ber nit

oerfeM ift ober uenreift ift", roofjl nid)t, lüie ©djapper (©. 139) annimmt, JDer

nod^ auöfte^enbe Jei( ber bem Äurfürften griebrid) II. bemilligten ftänbifc^en
33ebe gemeint, fonbern bie alte, längft ju einer rein binglidjen Saft geroorbene
©runbfteuer, bie auf hen Söerträgen oon 1281 berul^t. 3(na(og yiiet)d C I 526.
Über bie fränfifd^e „©teuer" ogl. 5?ote(mann @. 22 ff. ©ie roar burdf) einen
SSerlrag Sllbrec^ts mit ber Sanbfd^aft, ber ganj an bie märtifdjen 25orgänge Don
1281 erinnert, in eine bauernbe jäl^rlid^e „®ult" umgeroanbelt loorbcn, unb
2l(bredE)t proteftiert ausbrüdlic^ bagegen, ha^ biefe Stbgabe nod) uieiterf)in a[§
Steuer be5eic^net mirb ((VÜnfteä DJiärf. 33uc^ ©. 149 150), gerabe roie bie a§ta=

ntfd^en DJiarfgrafen nad) jenem 93ertrag ni^t üon 33ebe ober Steuer fpredien,

fonbern üon bem censiis nomine precariae dandus (Spangenberg S. 340 u. 370).
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fünfte be§ Äurfürften von 33ranbenbur9 — unter ber SSorau5fe|ung,

iä) tüieberfjole e§, baß ba§ S^erpfänbete eingelöft ift \).

2(uf welchem 2Bege ift nun 2rf;apper 5U feiner oon biefer pofitioen

2(ngabe fo roeit abrceidjenben (Sdjä^ung oon 23 000 ©ulöen gelangt?

ßö finb gract :öriefe SdbrcdjtS an feinen ©ofjn ^o^ann au§ ben IJal^ren

1483 unb 1485, bie il^n üerantaffen, biefe 9?ad;rici^t tro^ if^reß „fdjein=

bar fet)r robuft tatfäd)lid;en (5fjaratter§" beifeite ju fc^ieben ; unb er

entfdjiiefjt fid; um fo leidster ba^u, al§ il)m bie öaltlofigfeit ber uon

Äotelmann gegen fie in§ ^-elb geführten ätrgumente entgangen ift.

©ef)en roir unS gunä(^ft ben erften jener beiben 53riefe, bie nac^

©d^apperä Urteil ..ein gang anbereö, I)öd;ft trübee S3ilb ber märfifc^en

^inanjlage" geigen, etiuaS nät)er an. ßg ift ein „I)eimlic^ Srieflein"

ä[Ibrec^t§, ba§ er einem anberen ©djreiben an ben ©o^n, ben (5tatt=

l^atter in ber '^axt, beilegt (29. Januar 1483)2). ^^giefier fonel

fd^embt ir eud) nii^t üor eucb felber, nadjbem ir feinen trieg unb

nid;tö ju fd;id'en Ijabt, ha^ ir eud) nit fönt neren mit XVI™ gulbenV

^r mü^t jcrlid} in bie lantbete greifen, bauon man bie lanb löfen foü,

unb IaJ3t eud; narren unb umb baö unfer geilen, beS ir felber börft

unb üon rum megen f;inroeg gebt; roenn toir roiffen, bo roir fjerau^

fein gejogen [b. 1^. im ^a^re 1479], ba§ ir l)aht gehabt XIIIP^ gulben

nu^ unb gel^ lebiger gült, ba§ eud^ jubefd^iben ift. <£o fönt ir eud^

fein Ijart erroeren, ir roolt e§ bann anbern geben unb laffen einnemen.

©0 ^abt ir uf ba§ minbft IP" gulben feÜ^) in allen 9Jiarfen unb

fd^riben roir IIIP^ gu gemeinen jarn, roir lügen nit, fo man im red^t

tl^ut." ©d)apper entnimmt biefen ©äften, ba^ bie 9)iarf im ^al^re 1479,

alö 2(lbred;t fie nad) einjährigem 2(ufent^alt oerlie^, „16 000 ©ulben

fidlerer (^infünfte ertragen i)ahe" (<B. 136 unb 143), unb bered^net

nun auf ©runb beffen, roaö roir über ©d^ulbentilgung unb neue @in=

na^mequellen in ben folgenben ^a§ren roiffen, baf^ fie bann bei 3tlbred^t§

^ob etroa 23 000 (^hilben gebrad;t l^aben fönne. ^Jiüffen baö nun
jene ©äl3e in ber Zat bebeuten ober läf3t fidj i^r ^nl;alt aud; in einer

SSeifc interpretieren, bie iljn mit ben anberen 2(ngaben 3llbred)tä r)er=

einbar erfd;einen läjjt?

©oroo^l im ^Jiärg 1473 roie im 2(uguft 1476 F;at 3nbred;t bei

feinem ©djeiben auä ber 53tarf einen Sieje^ aufgerid)tet, ber bem "iVliarf=

grafen ^oljann jur ^)(id)tfd;nur bei feiner ä^^erroaltung bienen foHte.

Slud; 1479 mu^ er äl)nlid)e 3lnorbnungen getroffen l;aben*). 3(uf fie

nimmt ber obige '-Brief '-I^cgug unb inelleidjt roirb unö fein :5"balt

beutlid;er, roenn roir junäd;ft ben unö erl^altenen Siegefj non 1476

1) Über bie (i"innaf)ineii beo Murfürflen uon ^cad^fen unb bcS C^h-afcu von
ffiüvttemberc^ vc\l. Scfjavper ©. 148. 2)tc (£iuna[)me ber ()er,uiflHd)en .Hammer tu

23ai)ern betrug im oai)ve 1514 über 102000 Wulbeii (Sticjler 'VI 45),

2) ^^Uiebalfd) III 243. 3uerft ucröffentiicl)t in ber ^eitfc^rift für ^vrcuf;.

®efc^. u. \.'anbeofunbe 19, 75.

3) Straftielber bei 2>erbred)en. 5>gl. Motelmaim S. 299 unb Sc^apper
©. 121 unb 301 ff.

4) Sc^apper @. 36 2lnm.
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einer nä(;ereu ^srüfung untcrjiefjen ^). 2)er ilurfürft fe§t für bie 2(mt=

leute 3000 ©ulben jäf)rlid;er üiu^uncj feft, bem ^Iliarfcjrafen ^o^ann
toiß er „für alle fad;, ben f}of tmb bas regiment ^Irinnen [b. 1^. in

ber ?Ofarf'] alle§ ju (jalten, (;\e6en oon feilen ber criften unb juben,

aud) von lebigen nuljungcn jeljentaufent rinifd^e gulben. 2)aruber fol

man fi^en unb retig irerben, an uie(d;en enbcn man im bie üeriüeiö,

baä er ber fjabenb fei über bie ambtleut, bie er I)aben fol wie üor=

beftimbt ift. 2)a§ madjet bie brci,^eljen monat, bie man bas jar l;at,

alle monat taufent gulben, unb fol unfer föne üon allen an ber n

unfern gulten nidjtj einnemen ober gebrauchen on unfern

rotllen, roiffen unb »olroort. @§ fol aud) ba§ übrig alleö etn =

gelegt werben an ein enbe, ba e§ gut unb »erforgt ift unb jein

mag, nad^bem mir be§ nidjtj Ijinaug, fonbern e§ aüz§), na§> gefellet

unb mir unö oor bei) alten l}a ben, Ijirinnen bei ber Ijerrfd^aft

laffen moUen, ba§ man eö, ob got mil, nadj unferm tob finben ... fol."

SBeiter unten (©. 183) roirb beftimmt, ba^ bie oon ber S3ebe nod^

ausfte^enben 71 400 ©ulben nur jur '3d)ulbentilgung oerroaubt werben

foUen, „be§ gletd^en, roa§ man be§ jarS ufjuburen-) l)ett unb ge=

rcönn über bie gel)entaufenb gulben nu^ung, bie unferm föne gel)oren,

unb über bie brerotaufent gulbin nu|ung, bie bie amptleut ^aben

foUen ; unb bie ubermaä einlegen miffentlic^en ber l)errfc]^aft gu

nu§, unb bei unferm leben nid^tj baoon nemen, bann mit unferm

mifien, raiffen unb oolraort." Sebiglid) ju Sauten bürfen baoon

1000 ©ulben iäl)rlid) oerroenbet roerben, „b a § übrig bei) alten
unb gu ber bel)eltnu§ füllen mir l)aben ein fluffel, unfer föne marg=

graoe ^ol)ann5 ein unb bie einen, bie 'i)a^ gelt einlegen." 3)iefe 3^eft=

feßungen laffen feinen ^'^eifel, ba^ bie 3000 ©ulben, bie ben 2lmt=

ieuten beftimmt finb, unb bie 10 000, bie bem 5[Rarfgrafen ^o^ann al§

„fein Deputat" ^) 5ugemiefen raerben, nur einen 2^eil ber märfifc^en

®innal)men barftellen. S^esroegen foll man fi^en unb beraten, an

meieren ^"nben man bie oerraeife: e§ galt eine älu§raal)l ber l)ierfür

geeignetften (äinnal)mequellen gu treffen ,
ganj roie jebe 93ittum§=

üerfc^reibung auf beftimmte 3ölle ober älmter angeroiefen mirb*). 2Ba0

1) Sitebel C II 180 ff. kollationiert mit ber 2>or(age Diieoels unb einer au§
bem ^Uaffenburger 2lrcf)ir) ftammenben 2(5)"c^rift, beibe im ftgl. ,^au§ar(f)iD äu
ßl}arIottenburg.

2) m^b. ufbüren, nb. upböreii: aufgeben, erf)eben.

3) S. 181: „er fo( aud) fünft feine fdiulb macf)en ungenertid^ ber er einä

ieben jars Don feinem beputat nid^t rceiB W bemalen. " ©ntfprerfienb in 3o|)annä

gfteoerg ©. 184.

4) ®ie 2(usfü[)rungen auf ®. 188: „©o tragen bift nacfigefctiriben flofe,

ftett imb ambt jerlidie nu^ung rcie l^crnaci^ üolgt" geben ein 33eifpiel mit iet)f

fummQrif(f)en Soranfd^Iägen: 2;angermünbe2000'®ulben, 33erlin 2000 ©., Äüftrin

2000 0., ®ar$ unb Dberberg 2000 0. ^tem 2000 0. „gälle" oon G^riften

unb Suben „über bie geroonIict)en jinä, gult unb geric^täfelle, bie fie geben. ©oI
man bie ^uiien rid)ten, bas fie jerlic^ taufent guiben 5U gult geben." 2lug ben

„fyällen" läfet fid) bei guter ."öanb^abung baä doppelte beä l}ter angefd)Iagenen

einneljmen. i^otelmannä 2lnnal)me, „ba§ bie (Jrträge ber übrigen ©omänen bei

biefen ©c^löffern mit eingerecfinet finb. 2cnn ber junge y.'iarfgraf feilte ab'

rcecf)felnö in ber Slltmarf, 9}?ittelmarf, Dieumart unb llct'ermarf refibieren, unb
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barüber etnfommt, foK teilö mit ^ur Sd^ulbentilgung unb teils jur

2;^eiaurierutu3 oeriüanbt tüerben. Sefannt finb ja bie @runb|ä|e, bic

Subioig Don @i)b über bie rid^tige S^erroenbung ber 6"inna§men auf=

geftellt \) unb bie 3(lbred)t ganj gu ben feinigen gemad;t f)at: mit

einem drittel müfje man alle orbentlid()en 2(uögaben beftreiten, ein

drittel ?,m Sdjulbentilgung uermenben unb ein drittel für Kriege

unb anbere außerorbentUd^e S^s^e jurüdtegen. ^ene 13 000 ©ulben
be§ ^k^effeä üon 1476 fteflen nur ben jur 33eftreitung ber laufenben

2(u§gaben beftimmten 2;eil ber märfifdjcn ßinna!)men bar unb nur

über ir;n erfjält i^ofjann freies 33erfügungered)t.

©an^ fo nun, ben!e id;, muffen aud^ bie 3(uöfü^rungen bes 33riefe6

von 1483 üerftanben merben, nur ba^ bie Summe, bie ^oljann 1479
gur 33eftreitung ber laufenben 3(u5gaben erfjalten fjat, auf 14 000 ©ulben
9cu^ungen neben ben (i'innafjmen ber g^äüc erf)ö()t ift. .^eineSraegö

ftellen biefe 16-—18 000 ©ulben bie gefamten Ginna()men an^:> ber

Waxt bar, auSbrürflid; werben fie — unb baS ^at Sd^apper nic^t be=

ad^tet — begeic^net als baS, „ba§ eud^ jubefdjiben ift", b. §. als

fein Deputat-).

^d; braudje nadj biefer ^eftftellung auf ben Srief 2nbred;tS iiom

22. ^uni 1485 nid^t mefjr näfjer einjugeljen : über bie ©efamtl)öf)e ber

märfifc^en ©innafjmen fagt and) er nid;tS "ipofitineS auS. dagegen
möd)te ic^ nod; auf eine von Sd;apper nidjt (jerangejogene Stelle auf=

merffam machen. 1481 fdjreibt 2(lbredjt feinem Sof^n ^of^ann, ber

ben 3Sunf(^ geäufjert Ijaben mu^, bereinft ftatt ber Mavt eines ber

beiben fränfifdjen g^ürftentümer ju befommen, raenn er mit jroei

Srübern unter ben SanbeSteilen 3U mäl^Ien fjätte, „rair roolten ben

liefen, ben ir (jabt, roirbiger gmaimal I;unberttaufent gulbin, bann ber

anber einer, alle mtrbigteit [b. Ij. fjöfiereS 2lnfe§en als .*^urfürftentum]

jene 2000 &. foßen bafjer tuofU bie Ginfünfte beseid^inen , bie er unifjrenb bes

2lufentl)alt5 in jebem ber (£cf)Iöffer, rcelc^e bie .s>auptfc^lüiier jener uier 5ianbe6 =

teile niaren, ju ner^efjren l)aben luerbe" (©. 420) — biefe Slnnabnie ift ntd)t nur
eine SJcrgemaltiguni^ bes 2I'ortlaut§ ber ©teile, fonbcrn aucf) mit ben uns fonft

betannten Säten über bie tS'innabmen bie[er unb anberor i)(niter fcf)led)tl)in im
üercinbar. 4?g(. -^sriebatfd; II 248 ff. unb Sd)npper 3. l.'M "J(nm. äüieiuej nie^r

aber als biefe I)ier genannten -'Initcr fd)on 1470 eingelöft waren
, 3eiiit bie non

©diapper r)erfud)te l^ufnnnnenfteUung (3. 14041). ^a-^u fommt nun bie ftäbtifcöe

Crbebe unb bie mannigfachen ;HcgaHen (Spangenberg, 3. 3lbld)nitt, 1. Mapitcl),

bcren (iinfünfte bei ber uns betannten .'öüf)e ber (Sd)ulb nid}t alle perpfönbet

gercefen fein fönntn. SBenn 9llbred)t 14s0 »on ben „js-ällen" fagt, Mii fie min
beftens ein iüierteit ber ÖJiilt in allen 9Jiarfen bringen fönnten CiU-iebatld) II 092),

fo mufi ^ier eine ftarfe Übertreibung vorliegen, bic pielleidjt in ber 'Jlbfic^t ber

SörieffteUc iljre pfi;d)olügifd)e CS'rfliirung fiubet: e^ ift eine (S'rmabnung an ben

33ifd)of pon Äebus, für fräftige .'öaiibl)abiing ber i^iifti^ Sorge ui tragen. Ober
folite ()ier bei ber „gult" lebiglid; an bic (^)clbeinnal;nien gebadjt fein, 5U benen
ja bie „gälle" gef)i3ren'?

1) (vorfdjungen uu" Seutfd^en GJefdjic^te 25, 346.

2) ^d) lueifc and) auf bie 9lrt bin, ipie er fid) in ber nieOrfad) boran»

gejogenen 3Uifu"id)nnng uoni «oniiucr 148-") über bie 'iu-rtcilung ber 'Jlusgaben

au^fpric^t: „^tan ber [sei. ber (iinnabnicn] gicb i d) meinen fon jn aller
regierung borinnen XXm gnlbcu nu\jung an allem geiell" ufm. Winntoli 206.
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l^inbangefe^t" ^), roa§ rcieberum uortrefflici^ ju ben 3«fj'tcJ^ ^on 1471

unb 1485 fttmmt.

©oUte fid^ aber )aihxed)t tro§ fetner au§9ejeid)neten ©arf^fenntniS

in allen finansietten "fragen, tro^ feines breimaligen 2tufent^alt§ in

ber 9Jtarf unb tro^ be§ bauernben Sriefroed^fele mit bem Sif^of non

2ebu§ unb bem ©ol^ne »öÜig über il^re ©rtraggfäl^igf'eit getäuf(i)t

l^aben? 2Ba§ mir au§i feinen Briefen unb au§ fonftigen Urfunben

über bie ©inna^men auö einzelnen 3(mtern roiffen, läfjt ba§ lüenig

glaubfjaft erfd^einen. 2öte ift eö aber bann möglirf; geroefen , ba|

Qo()ann mit ben marfifdjen (£"innatjmen nid^t au§fam'? SDa^ er ni(^t§

erübrigte, baf? er bie 33ebe, ftatt fie ausfd^liefjlid^ jur ©d;ulbentilgung

gu uerroenben, jur 33eftreitung ber Sfuegaben f)eranjog unb überbie§

nod^ ©elb au§ g^ranfen forberte unb erf)ielt^)? 3)ie ©rflärung, bie

ber S3ater bafür ^tte, fennen mir auä feinen Briefen an ben ©o^n,
au§ if)rem balb leibenfrfjaftlid^en, balb l^ö^nifd^en Schelten unb Xabeln

über beffen „fd^änblid^e" äöirtfc^aft: er roei^ nid^t ^auägu^alten, er

ruf)t nid^t, biö er ba§ Seine al§ ein „Sßertuer" burd;gebrac^t f)at.

<Boüten biefe |afjrau§, jaf)rein roieberl^olten 'Sorroürfe mirflid^ fo ftarf

übertrieben geroefen fein, mie mir e§ bei ©c^apper§ 2(nfe|ung annef;men

müßten '? 2öir I)aben vorläufig feinen 2lnla^, baö gu glauben, klarer

mürben mir roafjrfd^eiuHdj fe()en, menn mir bie Stntroorten ^of}ann§

au§ biefen ^atjren befä^en ; aber fie fehlen ^). SBie bem aud^ fei : bie

(Stellen, auf bie fid^ ©d^apper ftü^t, roiberftreiten nid^t ber 53cügUd^!eit,

ha^ ber Sanbe§fjerr ber Wlaxl bei guter 3ßirtfd;aft unb ftrenger kon=
troüe feiner Beamten (auf bie ja im naturalroirtfd^aftlid;en betriebe

a[Ie§ anfommt), bamal§ jäf^rlic^ 45—50 000 ©ulben au§ Slmtern,

3infen unb ^Regalien Ijaben tonnte.

1) ^^sriebatfd^ III 99. 3Sg[. aud^ bie e&enba ©. 621 sttierte 3lngabe an§
Tlavino <Sanuto§ Sogebüc^ern.

2) 2Bte ^oc^ biefe Summe roar, ift nic^t 3U fagen: benn bie 200000 ©ulben,

bie 2llbred)t i^m Dorf)äIt ('^rtebatf(^ III 404 unb 501), Beäeicf)nen ben ^Betrag,

ben iUbxefijt im ganjen an „fränfifd^em &ut" in bie aJtarf ge[tecft f}at, roomit

3um 2;eil Sd^ulben au§ ber 3fit be^ Vorgängers getilgt, teilä bie J^often feines

eigenen pommerfc^en Wriegeä gebecft roorDen finb. S3ei ber Sluöeinanberfetjung

über ben tniterlid^en 9(ad)'lafe (1488) rcirb ben SRäten ^oliannS Don beneii 'TiarU

^raf jyriebrid^g oorgeJ^alten, i^r |)err „^ett bei I^m gulben, bie an bie fc^ulb

geljorten, eins teils eingenommen unb nit an bie fc^ulb geben, eing teilö ftunben

ber noc^ au^en" (ÄgL ö^U'^arc^to Rep. XXVII. künftig in ber 2;eftamentg=

publüatifn).

8) Sie noc^ fteute gelegentlich in populären ©efd^id^t^ersä^Iungen onju«

treffenbe ©egenüberfteHung be§ üerfc^roenberifcfien 2(lbrec^t unb beä fparfamen
3ol)ann, ber fic^ um be§ prächtigen üäterlic^en ^of^altä roillen mit einer fümmer=
licf)en ©umme begnügen mufe, fufet auf einigen auä bem 3ufa'"'"en^ange ge=

rifjenen ©teilen ber ouerft »on ©ercfen im 8. 5i3anbe feinet Äobej Deröffentlicf)ten

Sriefe So^annö auö bem Sa^re 1473, roie t|ier nebenbei bemerft fei. 2)ie §alt-

lofigfeit biefer 3?orfteltung ift burcf) Äotelmann^3 ^yorfc^ungen uötlig errciefen.

goifc^ungen }. Branb. u. preufe. ®efcf). XXVI. 1. 15
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6in 'Beitrag jittr ©cfc^ic^tc bc^ 9?uffenetnfall^ in bic ^iw
maxt öom 3af)rc 1759

5Bon Dr. 2Ö. SBruc^müIler

3)ie ^a^re 1759 unb 1760 waten moijl bie fd;Iimmften in ben

fd^roeren 3a()ven be§ SteSenjäfjiigen Äriege§ nic^t nur für ben unter

ber 'iiait ber Sorgen faft erliegenben §crr)cl^er unb J^^b^errn roie für

fein ^eer, fonbern aud) für bae Sanb. ^yurc^tbar rourbe inSbefonberä

bie 'Oieumarf üon ben 9hiffen auägefogen unb ueriüüftet, fo baß ftc

nod; jafjrelcing an ben ?volgen ju tragen fjatte. 3)ie ^^ortna^me alles

©aatfornS unb be§ 3it9i^^ef)§ oerfjinberte eine 53efte(Iung ber 3icfer;

biefe uerroilberten , unb ben ^sflug gief^enbe -}3ienfcf)en erinnerten faft

roieber an bie Reiten bee 2)rei|igjä[)rigen 5lriege§.

^d) i)abe für bie Öiegenb beö ^^reifeS CSroffen a. C. an anbcrer

©teile ^) eine 9tei^e lebenbiger Sd;ilberungen ber uon ben Siuffen, be-

fonberg ben ^ofafen, auf bem platten Sanbe oerübten ©reuel, "t^Iün-

berungen oon ^'irdjen unb ^Nfarrl^äufern, 2eid)enfd;änbung unb dTliü'

l)anblung ber Sinraoljner auö ber ^eber von 2lugen;^eugen mitgeteilt.

2)er J^einb unter ber Jül^rung be§ ®eneratfelbmarfd)allö ©rafen ^^eter

ü. ©oltifoff traf nad; ber Diieberlage beö preufjifdjen ©enerals v. 3Sebell

bei Äat) in ber -)cäl)e non ^ü^^'c^i^" ii"^ -i»- 3"'i l"'^i^ auf eine uöllig

unuorbereitete ©egenb, ba niemanb bort im S^ertrauen auf bie 5iüifd;cn

fic^ unb bem g^einbe befinblid;e preu^ijd)e 2Irmcc unb löegen beo Untere

bleibeng ber in ben ^ßorjaljren amtlich erteilten Tarnungen an ba§

übliche ^fortbringen beö i>ief)ö unb ba§ -^erfteden ber ©elbi'orräte unb

21^ertiad)en gebad)t l)atte.

'Jim 25. ^uli rüdten bie r)hiffen in bas Stäbtd)en troffen ein,

baö fie mit Unterbrcd)ungcn unb in 3lbnH'd)felung mit ben Cfterreidjern

bis gum 18. September befel^t l)ieltcn unb fd)nier bvanbfd)al3tcn. So
»erlangten^) im ^Jtuftrage beö ©eneralfelbmarfdjallo Soltitoff ber J'ürft

üon SBolfonSfi) unb ©raf oon (5ai)n'=2Sittgenftein oon ber Stabt

80 000 ^^ortionen, 50 000 Stationen unb 30 000 ^aler. ®ie 'DJiaterial^

forberungen mürben fofort geliefert unb bi§ jum 26. ^uli 10011 Jaler

bar. Soltifoff lief? fdjliofUid; non ber urfprünglid^en A^orberung nod)

10 000 Xaler ab. ^sn feinem Jluftrage preßten ':>ann oon ber fcl)lenben

Summe ber Cberft o. 93iünfter unb ber ©arbefapitän Cferoff nod)

5969 üaler, Iel3terer, ber mit ^i.Uünberung ber Stabt brobte, nod)

500 2;aler für fid) l^erauä. (Sin Überfall auf oier nad)jiel)enbc >(ofafon

am 4. 2(uguft foftete bann ber Stabt nod) eine Summe oon 4001^ Malern

al^ Strafe, unb öfterreid)i!d)e "i^atrouillen l)olten fid) meiter im !i?aufe

beö iJluguft einmal nod) 200 SDutatcn, ein anbermal 100 OoO ^•^lortioncn

5Brot ju je 2 '^.^funb unb 3000 Sd)effel .^>afor. 'Jiad; ber Sd)lad)t

1) 2B. 5y rurfimwller: .^ipifdieii 3uiiipf iinb Sanb. 5fi^jcn au^ bem
märfifc{)en Vanblcben uerflnui^enev 3e<ti'"- i^cvliit 1904, J^cutfchev '-Iteiiaii.

2) 'V'C^l. Siatl V. Ob ftf eiber: LM)iünif bcv Stabt tSvoffon. L^rüljcn n. C
1895 (SScrlag uoii 3J. 3cibler), S. 112 ff.
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bei 5luner§borf (12. ^(uguft) [djUigen enblicfi bte 9?uffen im September

nod^mal'J in ber Otä^e von (5rofjcn, 6ei I^odjmi^ xl)x Sager auf, lüäf^renb

if)r ^ommanbant ©enerat v. $5riII mit feinem (Btahe iit (5roffen Quartier

naf)m. 2)er 2luf6rud; ber Shiffen nad; 3d;Iefien erfolgte am 18. ©ep=

tember. %xo^ ber faft unerfd;u)inölidjen Saften, bie bem fleinen Öanb=

ftäbtd)en in biefer fursen 3eit von bem ^fi^^e auferlegt morben maren,

fd^eint bie Stabt moijl roegen ber Ülnn)efen(;eit ber ^öl;eren ^ommanbeure
nidjt fo mi^f^anbelt roorben ju fein, raie baö platte Sanb, baö ber

Söillfür ber ^ofafen, ber fonftigen irregulären unb aßerljanb maro=

bierenben ©efinbelS üolI!ommen fd;u^lo§ preiögegeBen lüar, ®ö gef)t

bieö ^iemtidj beutlid; au§ einem 3(ftenftüd l^eroor, beffen ^n^alt td; int

folgenben mitzuteilen in ber Sage bin. (^ö rourbe in ungeorbneten

53eftänben beä Sfrd^ioS ber ^ropftei ju ©t. 3tnbrea§ auf bem 33erge

i'or (froffen von mir entbedt unb befinbet ftd^ je^t in bem (5uperintenbur=

ard)iü ju (Sroffen. 5)a§ Slftenftüd entljält ben offiziellen 33erid;t be§

geiftlid;en o»lP^^tor§ ber Groffener S)iÖ5efe (beö ©uperintenbentenj,

ben biefer auf l;öl)ere 2(norbnung erftattet ^at. S)er Serid^t §at folgenben

2S ortlaut:

„(Sroffen, ben 6. Dftober 1759.

3)e§ .^nfpeltoriö ju (iroffen pflid)tmä§iger fummarifd;er Serid^t

üon benen burd; bie 9^uffifd^e ^snoafton in biefeg .'i^erzogtlium^) in 3ln=

fe^ung be§ Airdjenmefenö oerurfadjten Unorbnung unb tf;eilö oerübten

©ercalttl^ätigfeiten.

2(Qerburd;laud;tigfter ufm.

2öag ber ßinfaü ber 5Ruffifd; .^aiferlid^en Strmee in l)iefige§

^erjogtljum feit bem 23. ^uli c. a. für betrübte ?^olgen bem Sanbe

Derur)a(^et ^at, mufe ®. ^. Wl. bereits au^ anberraeiten Oiadjrid^ten

§ur ©enüge befannt roorben fei;n. ^c^ fd^ränfe mic^ nur auf basjenige

ein, raaö befonberö banon ba§ ^irdjen= unb ©d^ulmefen, bie ^reöiger,

Lüfter unb fonftigen pia Corpora baoon in l^iefigem Greife unb Dioeces

betroffen Ijat, um meiner aüeruntertljäuigften '^flid^t gemä^ Q. ^. 5R.

baoon einen fummarifd;en 53erid^t gef;orfamft norläufig abjuftatten.

9Sa§ bie Stabt Groffen, bie barinnen befinblidl)e (Siiangelifdj=

Sut^erifd^e ©tabttird^e unb beren anuexa betrifft, fo ift burdl) gt)ttlid|)en

G)nabenfd;u§, burc^ möglid;fte Semüljungen, unb roegen ber guten

2Rann§5ud^t ber barin gelegenen regutairen ruffifdjen Gruppen benfelben

feine ^ränfung jugefüget nod; ber öffentlidje ©otteöbienft barin ge=

ftöret, ober unterbrochen roorben. Unb ob jroar burd; Übereilung be§

5Kagiftrat§ unb ^ir(^enuorftel)er§ anfänglich in ber erften Unruhe bie

500 9ttl)l. 5lird)engelber, roeld^e Dorrätl)ig roaren, f)ahen unter ben Ä'önigl.

^affengelbern mit abgeliefert roerben muffen, fo i]ab^ id) bod^ burc^

roieber^olte 3Sorftetlung unb bemütl^igeä ©uppliciren bei; be§ !omman=

birenben ©eneral^^yelbmarfdjaUS ©rafen non ©oltifoffe (iiceü. unb be§

^srinjen ®olfon§fi) 2)urd^laud^t e§ baljin üermittelt, ba^ biefer abusus

erfannt unb oon ber ©eneralität befagte ^ird^engelber ber 500 9it^l.

1) (Sroffen bilbete urfprüngtic^ einen Seil beö alten fc^tefifc^en ^erjogtumä

ßroffen=®Iogau unö fiel 1482 an ^ranbenburg.

15*
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baax unb rtd^tig ivieber jurürfge^al^It roorben, bod; i)at man biefee

©elb nad;malö auö bringenbev 9tot^ ju ber geforberten Sranbfdia^unge^

contributton ber ©tabt mit üorfd;ic^en unb anwenben muffen.

^n 2lnfef)ung be§ öffentlidjen ©otteöbienfteö, ber oon mir unb

bem S)iac. ^U6)et, alö je^igen 2, ^^rebiger ber <Stabt orbentlid^ unb

ungeftört befteUet luerben fönnen, ift man unä feine S^eränberung an=

mutf^en geirefen, au^er ba^ am abgemid^enen 16. Sept. a. c. 3ieue5

Calenders Dom. XIV. p. Triuit. auf 93efeI)I be§ ju ber 3eit aH^ier

Gommanbirenben Siuffifd). 53rigabier§ von 33ritt bae an felbigen Stage

einfallenbe '^tamenefeft ber S^uffifd;. ^aiferin aud; in ber Stabtfirdie

fo gefeijert merben muffen, baf3 biefer 9Jionard;in im i^ird)engebet be=

fonberä gebad;t unb nadj ber SSormittagsprebigt 'X)a§> Te Deum mit

Raufen unb 2::rompeten aud; Sauten ber ©loden Soleuuiter abgefungen

rcorben, and) eine im 3tamen ber ^aiferin uom ©rafen u. Soltifoff

ausgegangene llfafe ^) roieber bie von ^olnifd^en ^uben unb anbern

%xo^ unter bem 9?amen ber Cosaquen auf bem Sanbe nerübte (i'rceffe

öffentlid^ von ben (Sandeln in ber ganzen 2)ioeceö (jat abgelefen merben

muffen, roeldjeö aud; an ben meiften Crten, "öa es gu 3 malen l^inter=

einanber gefdje§en foften, einmal publiciert, baoon aud; ßremplaria an

bie ^ird;entl)üren in ber ©tabt affigiret morben, unb mar es gu ber

3eit ni^t ratfjfam, audj nur bie geringfte SSieberfeljUdjteit bagegen

merfen gu laffen. 2)ie übrigen pia Copora finb audj oljn ade iträntung

bisljer conferoiret morben, aufjer uiaö ba§ Ijiefige .^ofpital roegen feinei

Dor ber Stabt gelegenen unb nerpad^teten i^onnerfs, megen bes i[;m

gugeijörigen unb meift auögeplünberten 2)orfe§ ^otf;enborf, besgleidjen

wegen feiner auf tfjeilä je^o ruinirten abelidjen ©üter l^aftenben Gapi^

talien unb bauon gu fjebenben 3infß" tunftig für einen 2luöfaII I)aben

bürfte. 3lud; ift bie ;^3nfpectionSregiftratur unb bie barin befinblid;en

5lird;en=2)ocumenta of;nbefdjäbigt geblieben.

S>aä aber ben -Suftanb ber .Utrd)cn, Sdjulen, ^'rebiger, .Üüfter

unb pia Corpora auf bem Sanbe fomol bei; i^önigl. al§ abclid;en ^^farren

betrifft, fo mirb bei bem anergrü|5ten Xljeil berfelben uiol nid;tö anberö

al§ ein ©reuel ber Siermüftung anzutreffen feijn.

£el)r üiele Aird;en in ber SDioece§ finb gemaltfamer ®eife üon

ben Cosaqiieu, Jpufaren unb 2x0]] fomol ber ^)iuffifd)en alö öfter=

reid^ifdjen armt''e crbrodjcn, bie barinn befinblidjcn .S\irdjengerätl)e,

filberne ^ird^engefäfje, Mirdjengclber, i{ird)cn unb ^'farr SDecem eU.

entraenbet, ruinieret, unb ,^um 2l)eil auf'ö fd)iinblidjfte uerunebret luorbcn,

etmaS menigeo aufgenommen, uieldjCö mand}e '^'rebigcr in ber (i'ile unb

bei) bem fo unoermuljtcten fd)leunigen Überfall cntmeber nad; ber Stabt

baoon in <Sid)erI;eit gebrad)t ober fonft an anberen Crten verborgen

^ben, iüeld)eö Ictjterc bod) aud; grofjen Xljeilö oon ben ^einbcn auf=

gefudjt unb ntit entuienbct morben. ^ie ''^'farrbäufer finb •;um ^beil

aud; ausgeleert unb iicruuiftet morben, fcl^r oiclo 'l>rcbiger nidit nur

an il;rem eigenen 'isermögcn, 'Isiel), betreibe ufu'. rein au'jgcplünbort,

1) Xex (5rlaü lünr batiert nuä Siclierofo vom M. iJlufluft 1759. deinen

SEßürtlaut (;nbc id) tu meiiuMu obenoeuaiuiteu ^iicl;e auf 3. 277—278 mitgeteilt.
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fonbern audf; mit (Srf;Iägen unbarmherzig mi^fjanbelt morbcn, fo ba^

fie i'id) genötigt gefef^en, al§ uerjagte ftd) von i^ren ^arod^ien gu ent=

fernen unb anberSiuo ®icf;erf;eit ju fudjen. 3)af;cr benn aud) an uer=

fd^iebenen Drten jugleid^ roegen ber roeggeflüd^teten ®iniüof)ner meljrere

Sonntage ^inburcf; tuäfjrenb bie[er Unruhe fein ©ottesbienft f)at gehalten

werben fönnen. 2)en Lüftern unb ©djulmeiftern ift e§ an folrfjen

Drten nirf;t beffer als ifiren ^rebigern ergangen. S)od^ fängt nun bei;

anfd^einenber diulje ein jeber an, \id} an feinem Drt roieber einjufinben.

2öeld^e§ aUeS fid^ fünftig burd; ein näf)ere§ S)etail, wenn felbige§ ge=

forbert raerben bürfte, mirb ermeislic!^ mad^en Ia|en. (im. ^. 9Ji. ^abe

biefe fummarifdje Slnjeige bei) nunmcljro roieber eröffnetem ^oftcourS

alleruntert^änigft üorjulegen nid;t ermangeln unb in tieffter ©ubmiffion

erfterben follen".

33on ©ruft 9Silinann§

33ei ©elegenljeit pon ©tubien im Sübeder StaatSardjin fanb idj

bei ber 2)urc^fic^t be§ «^ajgifelö : S)eutfc^eS dMd) III, «ol. C, gafj. 3

unter ben Seric^ten über bie 3Serl)anblungen be§ 5Kaftabter fyrteben§=

fongreffeg bie im folgenben abgebrudten ©d^ilberungen ber iüi(^tigften

^^erfonen , bie bei ben 3^erl)anblungen mitgemirft l}aben. 9Senn aud§

barin nid;t burdjineg 9^eueö gebrad^t roirb — bie ©d^ilberung 53ona=

partes finbet fii^ gang ä^nlid) in bem von .§üffer benu^ten ©iarium
beö turmaingifc^en G3efanbtf(^aft§)efretär§ 9tau —

, fo fdjten mir bod^

loljnenb bie 33eridjte gu oeröffentlidjen. 2)ie Sebenbigfeit ber S^ilbe=

rung, bie (Sid)erl)eit, mit ber bie ^erfonen gejeid^net finb, ber Um=
ftanb, ba^ ber Sßerfaffer gang im ©egenfal) gu ber unfr)mpatl)ifd^en

3lrt be§ 9iitterö i^einrid; oon Sang ben ^latfd) üermeibet, fidj üon

@el)äffigfeit unb 51>erfleinerung§fud;t fernfjält unb offenbar beftrebt ift,

mit möglid^fter Unbefangenl^eit au§ bem, roaS er gefel;en unb erfahren

l^at, ein objeftiüeS ^ilb oon ben Ijanbelnben ^erfonen §u entmerfen,

lueiter feine flar i^erüortretenbe oorne^me ©efinnung, fein gefunbeS

Urteil über bie politif^en 3?erl)ältniffe , baS i§n »or ber bamalS

üblid^en überfd^raänglid^en SSereljrung ^ran!reid^S unb 33onaparteS be=

roalirte unb iljn onbererfeitä bie unheilbare 33ern)irrung ber beutfd^en

33erl)ältniffe erfennen liefe, baS alleS brüdt ben 33erid^ten ben Stempel
ber 3"i^ei^iäffig!eit auf unb gibt il^nen einen Sß>ert, ber bie 3>eröffent=

lidbung red;tfertigt. 2)a3u fommt, bafe auS il^nen eine fo ftarfe unb
lebenbige beutfdje ©efinnung fpridjt, mie fie in jener ^dt feiten mar.

^ie ©tellung beS 9?erfaffer§ ift infofern bemerfenömert, al§ fid^

fein Patriotismus nic^t an irgenbeinen ©injelftaat binbet. @r raiÜ

baS ©lud 3)eutfc^lanbS unb l)at fid; gu ber ©infid^t burdjgerungen,

bofe bieS nur burd) 3uf<^^namenfaffung aller Prüfte beS $Reid;S in ber

^anb einer ber großen 2}iäd^te ju erreid;en ift. ))lai^ bem 9taftabter
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©efanbtenmorb fprid^t er feine Sefürd;tung aus, bog ber fommenbe
^rieg Ieibenjd;aftUc!^er werben roürbe al6 alle früf;eren, unb fä^rt bann

fort: „2öer bann ha§i Dpfer raerben loirb, fd^eint unter anbern baö

Sfieid^ ju fein. (i§> hkiht if^rn ba^er nidjt§ übrig , alö ber ©efinnung
einer ober anbern bebeutenben Waä)t fid; nadj 9Jtöglidjfeit ju üer=

geioiffern unb bann ben einjigen 2tuGit)eg, ben ber (5oabjutor u. 2)aU

berg unb anbere yor mefjreren I^afjren fd;on empfoTjIen, o§ne 3eit=

»erluft cin3ufd;lagen, folglid; loeber in ber bisf^erigen 3(patf)ie nod; in

ber 3uoerfid;t auf bie unljinliinglidje 9?eid;6iüe()n)erfaf)ung fort^ufaljren,

fonbern alle feine fdjlummernben , blof? uom J-einb gefanuten unb be=

nu§ten Gräfte in bie §anb einer biefer Dltädjte unbebingt fo lange

l^injugeben, biö burd; beren giüedmäfsige 3?erraenbung bie ©cfafjr ent=

fernt unb ein uernünftiger 3"ftö»^ Ijergeftellt ift. Dh bie Umftiinbe

einem fo redjtmäf^igen 53eftreben ba§ 2öort reben, fann jeber 33e=

obad;ter ber 3sitläufte fid; felbft beanttoorten."

2öer nun ber 3>erfaffer ber 33eri(^te ift, lä^t fid^ nad; ben er=

I)altenen Slften nid^t feftftetlen. 3" 3(nfang be§ .^ongreffee mar ber

Sübeder ©enator 5)?attf)äuö ?Hobbe in 9?aftabt, um bie l^^ntereffen feiner

(Stabt ju vertreten. SUö er abreifte, gemann er einen 53crid;terftatter,

ber ben ©enat aud^ iDeiterf^in über bie 33orgänge auf bem c^^ongreß

auf bem Saufenben erijielt. 3)em fonft am 9iegen§burger 9ieid;5tag

übiidjen 33raudj fjätte e§ entfprod;en, roenn einer ber ftäbtifd;en Sub=
belegierten ber 3(eid;öbeputation biefc 3Iufgabe übernommen Fjätte. 2)od)

nne überfjaupt ba§ 2>er(jä(tnig ber .Octnfcftäbte ju ben oberbeutfd;cn

9ieid;öftäbten ein redjt tüljleo mar, fo t)at 9{obbe aud; auf bem ^{aftabter

5^ongref5 menig ©ntgegenl'ommen bei ben ftäbtifd;en Subbelegierten ge=

funben. ßin SSerfud;, ben er mad;te, burd; fie oon ben 3?erl)anblungen

ber Deputation ^>nntni§ ju erhalten, rourbc non ifjnen abgcleljnt,

(öeridjt 9iobbe§ oom 17. ^ebr. 1798.) @ö ift nid)t 3U nermuten,

baf5 fid; biefcS 33erI;äItniQ fpäter geänbert f)at.

'3el;r uiel näl)er ftanb -Itobbe bem «Ocrrn non Sof;m, meld;er ber

preuf3ifd;en G3efanbtfd;aft auf bem itongrefj angel)örte unb fd;on uon

früf;er [)er freunbfd;aftlicl;e 23e3iel)ungen ju ben Senaten ber .£ianfe^

ftäbte unterl;ielt. 3>on il;m l)at benn aud) 9iobbe uuil;renb feines 3luf=

entf;al:ö in 9iaftabt mand;erlei Unterftülumg erfahren. Die ^h-ototoflc

ber 9ieid;obeputation tonnte 9{obbe nur burd; iiertraulid;e 93iittcilung

erl;alten. £0 fdjreibt er am 11. Januar 1798, alä er bie erften

^rotofolle überfcnbet, er fei in il;ren ^kfi^ burd; „einen Slnonijmuo

unter 'J(nempfc{;lung ft'rupulöfer (Mel)eimt;altung" gelangt. 9lm 10. 'Iliarj

tlagt er über bie Saumfeligfeit geunffer -^.'erfonen, benen „glcid; il)m"

bie vJ^Nrotofolle mitgeteilt univben. l'tm 17. 93iai fd;trft er einen „oon

fel;r gefd)idter ^;\anV angefertigten lüluöjug au^ einem ^'rototoll. 3lm

24. d)l<xi berid;tet er »on gemiffcn (5d;rittcn beö preuf?ifd;en (>)efanbten,

von beucn er burd; einen „an9efel;encn 93iann, bem er oft gute 9iad;=

rid;ten uerbanfte", crfal)ren Ijabe. 3öer biefer 93iann mar, erl;ellt au^

einem Sd;reiben 9{obbe'o uom 17. Februar: Die ''l.'rotofolle , t>ie er

uergeblid; oon ben ftäbtifd;en Subbelegierten erbeten batte, l)abe er

jeljt „burd; ba§ fortbauevnbe 'il'ohluiollen ^e'•i .'•>errn oon Dol)m" er=
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f)alten. @ä fd^eint fel^r n)a[;r[d;etnlirf;, ba| ber .ferr uon 3)o^m nid^t

nur biefeö eine ^rotofoE bem Sübeder ©enator mittjeteilt ^at, fonbern

and) bie anbern.

2)a fönnte man üerfud;t fein, ben Urf;eber ber Serid^te, bie nad;

Siobbeö Slbreife oon 5){aftabt bem Sübeder ©enat überfanbt rourben,

ebenfaÜä in ber preufjifd^en ©efanbtfdjaft, etroa in einem ber ©efretäre

3U [ud^en. 2)od^ [teilen bem erl^eblid^e Sebenfen entgegen. @§ roäre

ein etma^ feltfameö 3Ser§ältni§ geraefen, menn eö ein 9)^itgUeb ber

preii^ifd^en @efanbtfd;aft auf fidj genommen ^ätte, eine 9^eidf)§ftabt

über ben ©ang ber 33erl)anblangen ju unterridjten. 2)aju fommt,

ba^ bie 33erid^te nirgenb§ audf) nur bie geringfte 33orliebe, ober aud;

nur ^ntereffe für ^reu^en uerraten, roäljrenb ifjr 33erfaffer bei @r=

n)ä(;nung beö ®ntfd;äbigung§raer!§ !ein §el)l aus feiner 3JtipiIIigung

ebenfo ber öfterreid;ifdjen mie ber preuBifdjen ^solitif mad;t. 2)a§

f(^lie^t au§, ba§ ein 33iitglieb ber preu^ifd^en ©efanbtfd^aft aud^ nur
mittelbar ber Url^eber biefer für einen anberen 3teid^§ftanb beftimmten

33erid)te geroefen ift.

dlnv einen .§inmei§ auf bie ^erfon be§ 3Serfaffer§ bieten »iel=

Ieid)t bie Serid^te. 2)a§ ©ntfd^äbigungögefd^äft, ba§ bie ©eiftlid^en am
meiften bebroljte, ift il)m offenbar fefjr üerl)a§t; unb tDäfjrenb feine

(Bd)ilberungen fonft in bem Jon ruf)iger Dbjeftioität geljalten finb,

nerraten fie eine ftarfe innere (Erregung an ber Stelle, too üon Sona=
partes beleibigenben 3Sorten gegen ben geiftlid^en ©efanbten gefprod^en

roirb. ätm el^eften bürfte bes^alb bie ^^ermutung jutreffen, ba^ ber

33erfaffer in ber Slanjiei eine§ ber geiftlid^en ©efanbten ju fuc^en ift.

2)arauf beutet aud; ber Ilmftanb, bafe 33remen burd; ben fölnifdjen

.^ofrat Sad^em unterrid^tet rourbe. (Serid;t beä bremifd^en ©enatorä

©röning com 20. I^an. 1798.)

1799. g=ebr. 23. ^rob. 1799. mäx^ 9. 209. Seric^t.

3)er 9)iittelpunft (be§ gefettfd^aftlid^en Seben§ ber nid;tfran3Öfifd;en

©efanbten) ift bet) bem ©rafen uon 9)tetternid^ ^) , meld;er ©aftmäler,

3(benbgefeilfd^afften unb ^anjbeluftigungen mit einanber Slbraed^feln

Iäf3t. 35ie 93Jittag§maIe ^u 20 hi^ 24 ^erfonen, bie oormalg täglid^

gegeben rourben unb immer uon gefd;madooIIem llberfluf3 jeugen, finben

je^t nur gmepmal l}ödl)ftenö in ber 2Sodje ftatt unb ^rcar ?[Reiften§ für

©efanbte, beren ©attinnen, öfters auc^ beren 5Rät{)e unb ©ecretarien

fo roie für aüe fogenannte ©tanbeSperfonen, bie befud^ gemad^t fjaben.

Sie 2(benbgefellfc^afften S^erfammeln fid; bei;na§e täglid; nac^ fünf U^r
unb 3Sä()ren biö gum Stnfang beä iScf;aufpielö

; fie ftetjen J^ebem offen,

ber eingeführt ift; gelaben roirb 9iiemanb. Sie 2;an3beluftigungen

füllten in ber GarnaoatSgeit jebe 2Bod^e einen Slbenb au§ ; @inlabungen
baju ergiengen .^^auptfüd^Iid^ bloö an ©efanbten (!), bie fic^ aber üon
eingeführten ^erfonen begleiten la^en fonnten.

1) Äatferltd^er SeDOÜmäc^tigter.
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2(nftanb unb Ungejroungen^ett 5eici^net biefe sufammenfünfte au§,

bie , roie eö bie jettläufte mit fid^ bringen , balb mefjr balb raeniger

munter unb ^ebem, ber ^ier ©efdjäffte l)at, alf5 <2ammelplal3, roo er

bie erften fomo^I al{5 bie minberunc^tigen ^erfonen treffen fann, un=

fd^ä^bar finb. ^ie Unterl^altung befd^üfftigt fid^, roie ba§ nid^t anberS

feijn fann, fjäufig, bod^ nicf;t augfd^liefjlid; mit ^Nolitid. ^f)re (Seele

finb bie regierenbe ©räfin von 9}ietternid^ , eine ber @eiftreirf)ften

3^rauen i^rer geit, unb iljr ©emal;l, ber Stürbe mit ©efälligfeit tier=

einigt, feine ^kben buri^ 3Serftanb, Äenntni^e, Grfaljrung unb burc^

eine feltne ^repmütt^igfeit unb offenl^eit roür^t, unb megen feiner SSor=

jüglicfjen ßigenfdjafften bie gan^e Siebe unb i^ere^rung bes ^iefigen

publicum! bcfi^t. 'J^eben ^l^erfd;iebenen anberen SRitgliebern feiner

Familie tragen befonber§ fein 3ütefter So^n , ®raf (Siemens ^) , ein

junger Wlann uom empfe^lenbften Slu^ern, ber baö Stiele ju leiften

23erfprid^t, iüa§ man von i§m Ijofft, unb beffen ©emaf^lin, bie (i'nrfelin

be§ 33erüljmten iTlauni^, jur 3^erfc^önerung unb 'Belebung ber 2?er=

fammlung bei;. S)er ^yrauenjimmer finb in biefen jirdeln nur lüenige,

ba bi§ je^t blo§ gefanbfd;afftlid;e 2)amen, beren jafjl gering ift, l)inein

famen.

35ie ^yranjöfifd^en ©efanbten erfc^einen babei) nie ober ^öd^ften§

an ben Xagen, wo fie, loeld^eS aber aud; uon 3Sierteljal)r ju 33iertel=

ja^r nur einmal ber ^aU fei;n luirb, bei) bem ©rafen von 93ietternidj

ju ^ifd; geiuefen finb. (^benfo feiten jeigen fid^ meljrere ber teutfd;en

©efanbtfd^afftlidjen ^erfoncn, bie mit il)nen in genauerer ^^erbinbung

ftel)en unb !;lüidfid^ten ju folgen fd;einen

Ütic^t minber oft al§ bei) bem förafen von ^D3lotternidj merben

oon bem ©rafen oon ©ör§^) ^I1iittagsmaf)le ceranftaltet; feltner finb

fie bei) ben ©rafen uon Söben ^ ) unb 9J?orami^f i;
*} unb bei) ben %xei)-

lierrn uon Stlbini ^), ^acobi ^) unb ^^eben '^),

2tm (S'nbe bcrfelben bilbet fid) immer ba§, maS man l)ier Gour

9?ennt unb mo bie, meldte nid^t gelaben maren, bem llrbeber ber ^^-ener^

Iid;iEeit aber il)re 3lufmerdfamfeit erproben luollcn
, fid) einfinben, um

feiner unb feiner ©äfte llnterljaltung j;u genief^en. ij>ierauf folgen bie

©pielgefellfdjafften , bie fid; bei; bem ©rafen oon Söben unb bei) ben

3^rei)l}errn oon ^acobi unb oon 33ilbt'^), bei) jcbcm möd^entlid; einmal,

guroeilen aud; bei) bem Arei)l)errn oon hieben .3iufammentl)un, oon ad;t

biö eilf Ul;r bauern unb l;auptfäd)lid) oon ©cfanbten un^ illblidien be=

fud^t merben. 3inb fie m (i'nbe, fo bcgicbt man fid) "llieifteu'ö nod;

nad) bem (5affino , bao Urfprünglid) Siterarifd;en llnterbaltungen ge=

roibmet mar, jeljt aber ticiin bient, benjenigcn, bie fid; nad; bem 3d;au^

1) öeüolIiuäd)ti(^ter beä uifftfäli|"d)en ©rufenloHegiuinä.

2) (irfter preubifi^er 23ouoUmäcl)tiiiter.

'S) iiuriäd)[iid)er !i<eooUinäd)ti(iti'r.

4) 83ai)rifd)er iöeuoUmäd)tiiitin-.

5) Äuniuun^tfd)cr Söeuollnuuhtidtcv.

6) ß'fi'iter vvcufeilrt er 'i<ci'oUmad)tiiUcr.

7) :pannüüeifd)cr iU-ucUmäditigtcr.

8) @d)ir)ebifcf)»poinmerfcl^er iöeDoUinäc^tiiitcr.
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fpiel ober her ©efett[rf;aft ein ©lücffpiel rnünfd^en , 33efviebi9ung ju

geraiil^ren.

Sect. 1799. g)Jür5 27. 223. Seric^t.

3öenn . . . ftrenger ©tfer für bie <Bad)i, bie man certfjeibigt, unb

unablüffigeä 93eftreben jebeS anbere ^ntercfje ju unterbrüden ober bem
3]ort§etl feiner Station unterjuorbnen ©rforberniffe be§ @taat§mann§

finb, fo gebührt i()r (ber franjöfifd;en ©efanbtfd^aft) ba§ 3eugni§, ba^

fie il^ren ^la^ uoUfommen ausfülle, ©ie roar aiif3er bem immer mit

Scannern oon ^opf unb Talent befe^t, ipeld^e bie Sage it)re§ ©taatä

gegen SDeutfd^lanb befto 93teifter()atter ju benu^en uerftanben, je beffer

bie 3(uö6ilbung mar, bie i^r Unternel;mung§ ©eift in ber Bä)uk ber

fran§öfilrfjen Sleoolution erJialten f)atte, tüo ber ©runbfa^: osez, fo

practifd^ ftet§ geleiert mürbe. 93iänner biefer 2lrt mufeten ouf hin

erften 33Ud' ben 5tu§en roa^rneljmen , ber üon einem gehörigen ©e=
braud; beä ©djredenä, meldjer feit etUd^en ^afjren bem fonft in SDeutfc^=

Ianb§(!) fo gering gefd;ä|ten fran^öfifdjen 9tamen ooraneilt, gu gießen

roar. (SdjriftUd;e unb münblid^e ©roljungen waren ba§er ber gro^e

§ebel, ben fie in 33euiegung festen, fo oft fie ein ^iel gu erreid^en fi(^

oorgenommen I)atten; üerloren ja biefe ©roljungen ju meilen burd^

©införmigfeit ober burd) ju fjäufige 3BieberI)olung oon i^rem ©tad^el,

fo raaren bie 2lrmeen auf bem ret^ten 9U)ein Ufer bei; ber i^anb burd^

erf}ö^ten S)rud ober bebenflid^e 53en3egungen il^nen ben üorigen dlaä)-

brud mieber ^u geben. 2Ba§ ^^-ranfreid^ bamit gegen einen ©taat au§=

gerid)tet I)abe, ber nod^ 1438 für ben redjten ^id)ter be§ franjöfifc^en

^önigö ^f)ilipp VI. gead^tet mürbe, unb ber 1798 fo tief gefun!en

mar, bie frangöfifd^e © r o
fj
m u 1 1^ anfielen unb bie entel^renbften unb

Säftig ften Sebingungen eingeben §u mü^en, ift in ben tief cermunbeten

i^erjen aller 2)eutfdjen mit unau§Iöfd;lid;en 3ügen eingegraben.

®inen meitern unüberfefibaren 3?ortl^eiI geraäfjrt ben franj. ®e=

fanbten bie ^ublicität, bie alle beutfdje 23er()anblungen begleitet. S)urd^

fie erfal^ren fie jebeSmal unb auf ber ©teile nid^t bIo§, ma§ bei; ben

®eputation§ ©il^ungen in unb au|er bem ^rotofoU uorgefallen ift,

fonbern meiften§ aud;, mas oorfaÜen mirb ; unb bamit bie ©eroalt, bie

fie auf biefe 25>eife erlangen, bie ©reigni^e gu lenfen, in feinem

©tüd gefd^roäd^t merbe, {jütlen fie fid^ unb iljre ^slane in ein 2)unfel,

baö roieber if)ren ^iffiillen feine g^adel gu beleud^ten üermag.

2tm meiften ©influ^ geroäf^rt itjnen aber ba§ ©ntfd;äbigung§ 9Befen,

meld^eS einem ^fl^f^pfel gleid^t, ber bie oljne^in fo trennbaren beutfd^en

©tänbe üollenbs entjroeyen foH, u. ba§, menn eö je in ber t)or=

gefd^lagenen 2trt jur 3(u§fü[;rung fömmt, ben übrigen ©taat§ Körper,

beffen Sllauer ofpe^in biöl;er bIo§ üon bem ^ufall unb ber ^bee feiner

UnoerIe|Iid)feit ab[}ing, gang auS feinen Saugen treiben mirb. SIeibt

nämlid^ bie Slnorbnung beffelben fo, mie Defterreid; unb ^reu^en e§

oerlangen, bem ;"){eid; überlaffen, fo befommen bie üerlierenben nad^

ber befannten 9Zatur ber 9teid;§ ©efdjäffte entmeber nid)t§ ober roenigeS

unb aud; biefe§ nur in ber folgenben ©eneration üielleid^t. 25a fie

alfo blo§ oon franjöfifd^en SRad^tfprüd^en iljr ^^eil gu ermarten ^ahen,
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fo bleibt t^nen feine anbere 2ßa^l alß fid^ feft an J-ranheic^ an=

jufd^Iie^en , ba§ feine (3)un[t 33e3eugun9en befanntl. nie um )on[t er=

t^eiit, [onbern "»^srei^e ^u matten pflegt, iik für ben ©ang ber öffent=

lirfjcn Stngelegen^eiten, lüie bie üorgefommenen groben anfd^aulid^ genug

machen, feiten ci;ne 3^olgen finb. 9Jie{)rere 2!)eputation5 ©lieber Ijaben

fid; baburd; fdjon in üerfd^iebenen Si^ungen ju fe^r bittern JKügen

üeranla^t gefunben

Sect. 1799. SKärs 27. 224. Seric^t.

(So öerne^mlid^ aber biefe 2öünde Hangen
, fo nad^brüdlid^ fid^

eine 5}^äd;tige @efanbfd;afft aufserbem für bie Slbberufung eines ^^arti^

cular 2(bgeorbneten uon befonberS 33efremblid^ fdjeinenben iserbinbungen

Derrcanbt fjaben foU, unb fo oft aud; unöand ber Sol)n ber Unter=

l^änbler biefer 2(rt toar, in bem gerabe fie in 5"i^ß"5Öfifd^en 33Iättern

unb fonft am ^lefftigften miSfjanbelt mürben, fo rcirb bennod^ befjauptet,

ha^ ^a^ gute -i^erftänbni^ berfelben mit ben ^-rangöfifd^en ©efanbten

cl^er gu al§ abgenommen Ijah^. ^afjt man nun biefe Ümftänbe Üiüe

unter einen S3Iid, fo ergiebt fid^ fefjr balb, baf^ im ©an^en raenige

StaatSfunft erforbert rourbe, um bas auSjurid^ten, mas bie Jranjöf.

©efanbten bemerffteüigt f;aben, unb bafj e§ fef^r 9iatürlid; mar, roenn

biefe fid^ oljne groang bem @efü()I ifjrer Überlegenf)eit überliefen unb
in 2Borten unb 3öerden e§ an ben Sag legten.

3)ie üöerde roaren bie forberuncjen, bie an baß 9{eid; gemad^t unb

burd^gefe^t roorben finb, 2Sag l^ingegen bie 3.1'orte unb baä übrige

beneljmen betrifft, fo roirb fid; ber 'Jcötljige 2luffd;lu|5 in ben D?ac|=

rid;ten finben, bie man näd^ftenö uon ben einzelnen ')3iitgliebern ber

g^rangöf. (5)efanbfd;afft gu Siefern gebenft. ©inämeillen gibt man nur
ben ion iljrer bekannten 2lmt^ 9toten gu bel)erl3igen. Selten at^men

biefe bie Urbanität, bie bei; einer CSultioirten -Itation immer üorau§=

gufel5en ift, unb bei;nal)e 3^tiemalg bie 3(d;tung, bie ber (i'belmütl)ige

übenoinber in feinem %all bem Öeftegten uerfagt. S)od) fd^eint eö feit

^ebrijö unb befonberl feit 9Joberjotö 3lnfunft, alö fei) eine 3türffel)r

gu fittlid;ern begriffen gu l;offen unb gemiffermafen fd)on eingetrettcn.

(Sin meitercö felb, mo bie (Vrangöfifdje Überlegenljcit in iiöUigem

©lang ftralt, finb bie fogenannten ©ouren, bie fid; aud; bei; ben A-rang.

©efanbten nad;bem Slfittagomal auä ben 'OJieiften ©cfanbfd;afftlid;en

^erfonen, bie f. f. unb bie ^Jieiften ©eiftlid}en 3(uögenommen, gu for=

miren pflegen. §ier I;errfd;t in ber ^){egel bie 2(ügcmeinc .v^öflid;feit

;

l^at aber ein 3(nmefenber in I'lfeben, fd)riften, Stimmen ober fonft gegen

ba§ frangöf. ©i;ftem gcfünbigt, fo mirb il)m fein ©ruf?, feine 3(nrebe

unb nid;tö oon bem, maö ber ©efcUfdjafftö Ion bem "il^irtl) unn ©cfe§
mad;t, gu t()eil, ül;ne ^liüdfid^t beö ^'Kangeö, in bem er ftebt , ober

beffen, ber il;n gefaubt l)at. 2ljun aber fold;e 2lufnal)men ber Arei]ueng

ber CSouren feinen (Eintrag? Üi^er fo f^M^tr ^i'^i uial)rfd)einlid) nie

©elegenl;eit gel^abt, mit bem bultfamen unb langmütl)igen teutfd;en

Cl;arafter fid; nertraut gu mad;cn.
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1799. man 12. Sect. 1799. mdx^ 30. 230. Sertc^t.

S)te einjelnen SJiitglieber ber franjöfifd^en @efanbt =

fc^afft.

Um mit bem .^aupt unb ^räfibenten jener ©efanbt[cf;af[t gu 6e=

ginnen, lüeld^e Stelle befanntlid; i)on Sonaparte üormalö befleibet

iDurbe, fo hem'd^xt bie ®efd^icf;te biefes 93ianneQ aufe neue ben (ix=

fa[)rung§fa§, bafj ber ©ro^e §aufe fein Urtljeil über 3)ien[dE)enl^anb=

lungen met[ten§ narf) i^rem ßrfolg ob. nad) bem 2ärm, ben fie mad^en,

abjumeffen pflegen. 2)a(;er ift eö gang in ber Orbnung, ba^ aüe

Sljaten be§ italienifdjen i^elben, bie rufjm mürbigen foroo^l al§ bie

tatiel^aften, gleid^ feurige Sobrebner gefunben f;aben unb nod^ finben.

Hnftreitig roar feine Sauf 58af)n bi§ jur Umftür^ung 33enebig6 glün^enb

unb erljiiben, aber ebenfo unn)ieberfprerf)Iid) gel)ört er feit biefer Sfjat

unb feit ber 9Segnal^me oon ^Jialta unb ber ^reu^fafjrt nad^ ©gppteu

bloö gum ß)efrf)led;t ber ÄriegS Seute unb ßroberer au§ ©l^rfui^t wie

2tleranber ber ©ro^e unb Qaxi XII. con ©darneben unb in bie S^^^
ber politifdöen unb religiöfen ©aufler, beren geiüöfjnlidjen ©djidfal er

bat^er aud^ nid;t entgel)en tüirb.

@d^on oor feiner Stnfunft wollte man roiffen, ba^ \)a§> ©efüi^l ber

©rö^e beij i^m über bie Sefd^eibenf)eit oollfornmen gefiegt fjabe; unb fein

Slufenthalt in 9kftabt, uio er ben unglüdlidjen 3.^ertrag uom 1. 35ber.

1797 gu ©tanb brad^te unb im gangen burd^ ein I)errifd;eö Setragen

fic^ auägeid^nete, biente nid^t fe^r jur 3BieberIegung biefer Sage.

2lm 28. 9ioi)b. 1797 2lbenb§ 8 lll;r nal)m er oon fämmtlid^en

5Deputation§ 'D^titgliebern, fo raie fie fid; nad; unb nad^ einfanben, ben

<Btaat§i Sefud^ an, ben er anbern iJags burd; einen feiner Slbjutanten

erroieberte. Sion feinem Si| au§ , in ber SJiitte ber 33erfammlung,

lenfte er baS ©efpräd; mit oieler SRunterteit unb mit unuerfennbaren

Jßo^IgefaHen an feinen eigenen Sieben.

So lie^ er einen ber 2(nroefenben empfinben : convenez
,

que
Votre Constitution (Germanique) est bieu en defaut ! 2(n einen

anbern, ber Seüottmäd^tigter eineä Sifd;off§ unb furg »orl^er beffen

(Sommiffariuä bei) Seitung eine§ Sanbfturmeä geraefen mar, n)ieber()olte

er bie oerlogenen Sdjerge über bie SBieberfpenftigfeit ber ©eiftlid^en

gegen baö canonifd;e 3>erbot Kriege gu füfjren unb über bie Sd;nnerig=

feiten, bie ii^re $Heid)§t^ümer i^nen bei; ßrerbung be§ Qimrmhdä)^ in

ben 9Seg legten, 5luf gleid^e 9Beife rid^tete er fid; nad; unb nad) an

bie SIteiften ber Übrigen, worunter jebod^ nur einer roar, nemlid^ jener

©eiftli(^e Slbgeorbnete , ber in bemfelben 2;on antraortete. 33ei)läufig

aeufeerte er fel^r nad;brüdL fein SUi^cergnügen über ba§ lange 2(u§=

bleiben ber f. f. ©efanbten , melc^el \i)n unb bie 35eputation in Un=
tf;ätigfeit erhielte. SDabei; uerfid^erte er, ba§ bie Unterl^anblung, menn
man fid; oerfte[;en unb lieber ba§ Seinige of)ne SSergug gur Serat=

fd;Iagung bringen rooUte, leicht in 24 2^agen erlebigt fei)n fönnte,

gumal ba aüer frember @inf(uf3 auegefd^Io^en unb ein fd^!oebifd;er @e=

fanbter groar l^ier märe, üermutfjlid^ aber bIo§ pcrf online 3(ngelegen=

f)eiten gu beforgen Ijätte.
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2lm gefättigften 6eiüie§ er fic^ gegen bie !^eid^5ftäbttfci^e (Bub=

belegierten, benen er mit ben 9Sorten entgegen tarn: Qx freue fid^,

53eooIImäff)tigte ber 'lieic^§ Stäbte bei; fid; ju fe^en ; biefe Tjätten nod^

eine 3trt von 3^rei)l^eit erhalten unb fönnten fid^ ba^er beö befonberu

©d^u^eö ber 9iepublique ?5^ranfreid^ oerfic^ert galten. 6r loerbe if)nen

biefe§ bei; jeber ©elegenl;eit 3U erproben fud^en.

Sect. 1799. gjiärg 30. 234. Seric^t.

©in ganj anberer (Empfang raurbe bem ©rafen oon 5>er)en ju

%i)e\l. Sei ben oormaligen 33erbinbungen befjelben mit bem §of gu

3Ser[aiüe§, bet) feinem 3(nt^eil an ber ^ylud^t SubroigS XVI. unb nad)

bem, n3a§ Sonaparte gegen bie ^)i§. 3)eputation feinetroegen fc^on ge=

äupert ^atte, mar 3Sorau§ gu fe^en, baß feine ^^serfon unb ber @egen=

ftanb feiner ©enbung ben I;iefigen g^ranjofen gleid^ nerbafit fei;n mürbe.

2)enn er fam al§ ©arant be§ meftp^älifd^en ^riebenö , obgleid^ ber

griebe oon (Sampo formio bergleid^en 3lnfprüd^en im 20. 2irtifel

förmlid^ oorgebcugt fjatte unb 9tiemanben al§ bloe bie 9^eid^5 Stänbe

gum Gongrefj geladen Ijaben rooHte. S)a ^ienad^ ©d^meben allein al§

^er^og oon Sommern erfc^einen fonnte, fo ftellte fidf) bennod; ber ©raf
oon g^erfen an ber ©pi^e ber fdjtoebift^en ©efanbtfc^afft bar.

53onaparte beioillfommte ^Ijn mit 3(nftanb aber froftig unb frug

i^n balb, raer gegenroärtig fc^ioebifc^er 93tinifter in ^^variö märe? 21I§

ber ^^v. ©raf oon Werfen antroortete, ba^ fein Jpof bcrmalen feinen

©efanbten bei; ber franj." ^I^egierung ^abe , füf)lte 33onaparte fid; 3U

einer .'perjenS ßrleid^terung über ba§ fd^roebifd;e Sene^men gegen ?^ranf=

reid^ gebrungen. (^r oerbreitete fid; aber über bie Sorgfalt, loomit

©darneben bei; ber fran^." 9?egierung foraol;! al§ bzi beren 'öeooümäd;»

tigten lauter Stgenten angeorbnet I;abe, bie jeben franj." 33ürger un=

angenehm fei;n müfjten. @r bemerfte, ba^ ber 5lönig oon icd)raeben

of)ne ^^loeifel einen franj." ©efanbten, ber baö isolf oon Stodf;oIm

gum 2(ufru(;r gu reiben gefuc^t f;ätte, fel;r ungern an feinem S^of fel)en

mürbe, unb baf? mit bemfelben ^)led;t bie "liepublique ?5^"i^"fi^'-ud; nid;t

bulten fönne, bafj 5JJänner, bie megen i()rer S.serl)ä(tnif5e gu bem el;e=

maligen frangöf. .§of nur gu befannt mären, ben lUciniftern beö erften

3>olfe§ auf (i'rben, ba§ in allen i^anblungen feine 3A>ürbe unb bann

erft bie '^'oliti! gu ^Itatl; gu gieljen gemol;nt märe , gleid;fam in 'iia^

©efid;t 3:rol} böten.

2)er ©raf oon ^-erfen foll fid; Ijicrauf in einiger 'ivermirrung unb

mit ben äöorten entfernt Ijaben, ba^ fein ilönig bac , roaö er eben

oernommen l)abc, in Überlegung gicljcn mürbe, ©emif? ift, baf? er feit

bem fel;r eingegogen gelebt unb an ben G3cfd;äften nid;t ben geringften

öffentlid;en 2lntl)eil genommen Ijat. (Sin frang."^ Jjonrnalift mad)te

babei; bie Jöemerfung: 2)iefe ^>iection miib [)offentlid; bie anbern >Uinige

belef)ren, bie ©efd;id;te ber fran.^." ^•Itcpubliquc grünblid) i^n ftubieren,

wenn fie fid; in i(;ren $erl;ältnif5cn mit if;r nid)t mandjcrlei) '-Inn--

brie^lid^!eiten auäfe^en moUen.

Ciin anberer 'öefud;, ben 'Sonaparte empfieng, mar bcv oon ben

Dffigiren ber l;iefigen 'ikfa^ung ; er unterl;ielt fie oon ber menigen
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33ebeut)amfeit beö 23abifd}en 9Öe^r[tanbeö in ber militärtfci^en 3ßelt.

Überhaupt fjätte @r ben ^ongref3 lieber in ^ranffurtfj al§ in ^1{aftabt

geljabt. So oft er firf; öffentlid; jeigte, fammelten jal^Ireici^en (!)

.'paiifen uon 'Jceucjierigen \\6) um ifjn Ijer. %ud) pflegte er öffentlid^

ou [peifen.

2)ie SIbfidjtä (!) feine§ JpierfeijnS war bIo§ bie Gonuention uom
1. ®cebr. 1797. äamn roar fie abgefd^Ioffen, al§ er fcf;on abreiste.

SSoÜer 'J-reube über bie nafie S^rennung be§ Unten dl^ein Uferä

üon S)eutfd)lanb , frug er einft ben maingifd^en ©ejanbten: Db fein

Jlurfürft au^er Slkinj nod; einen 2Bol^nfi§ i)ahe?

Sect. 1799. 2lpril 6. 238. S3erid;t.

So lange 33uonaparte ^ier loar, rourben feine 3(mt§ge()ülfen

S^reilljarb unb 33onnier loenig bemerdt; erft nad; feiner Stbreife begann

il^re eigentlidje Saufba^n. 3(n ^^reil^arb liebte man feine ftete 5U=

gänglid^feit, bie mit vieler ©aftfreijl^eit fid^ uerbanb. ©eine S^afel roar

nid^t Spartanifc^, fonbern im ©efd^mad eineö 9?ömer§ auä ben Reiten

^eliogabal^. ^m ©enufj if)rer "^reuben gieng er ben ©äften mit fo

gutem beijfpiel noran, ba^ man nad^ geenbigten Wiaf)l gemö^Uc^ (!) an

feinen .»ponblungen bie befonnenf^eit uermif^t fjaben luitl, bie bem
nüd^ternen Wiutl) eigen ift.

©eine 9Jianier in befjanblung unb Unterfjanblung (!) ber ©äfte er=

fennt SRan au^ folgenber älnedbote : einft entftanb Stufentt^alt baburd;,

ba^ 9^iemanb ber erfte fepn raoHte, in ha^) eben geöffnete ©peife§immer
gu treten, ^^reilfjarb rief: Messieurs, que le plus Sage fasse le

Commencement ! 2Son ben ©äften mar deiner fo ßi^rgei^ig bie Prämie
oerbienen gu motten : ber (iomplimentenmedifel unb ber Slufent^alt

bauerte alfo fort. 9hin rourbe er ungebultig, fd;rte : le plus fou reste

en arrieve ! unb brängte fid; in aller ßile nadj bem ©peifegimmer,

rooI)in xijm benn bie Übrigen 9tad;foIgten.

^n feinen 2lmt§gefd^äfften mar er unermübet; er befaf3 bie roeit=

läufigften 3!)eputation§ 2(cten nid^t bIo§, er Ijatte fie aud^ ftubiert; bie

Dioten, bie feine Unterfd^rifft führen, flogen meift auo feiner g'^ber.

^od) ale ©irector nimmt er an ben ^iefigen 35er^anblungen unmittel=

baren Slntl^eil, unb bie 9iote üom 28. oct. 1798 trug fo fel^r ba§

gepräge feine§ ©tt)lä unb feiner i^anblung§raeife , ba^ Wlan fie i^m
2lIIgemein jufd^rieb. 2)iefe5 gepräge mar — — 3)tangel an Urbanität,

©inft befprad^ er fid^ mit einem teutfd^en ©efanbten über bie Sangfam=
feit ber ^Deputation unb über ii}xe vielen 2(u5ftetlungen an ber nor^

gefd;Iagenen erften Safi§ unb ©d^Io^ feine 5Rebe bamit: WUn roirb bie

§errn nod^ burd^ ©todfdjiäge gured^troeifjen müfeen. ©leid^mo^l leiftete er

feiner ^ad)e, fo oiele ^ienfte bie SSoüenbetefte unb feinfte ©taatSfunft

nur immer gefönnt ^atte

Sect. 1799. mai 4. 275. 33eric^t.

Unter ben franjöfifd^en ©efanbten, bie l^ier auftraten, jeid^net

fid^ 33onnier burd^ nü§lid;e unb ausgebreitete ilenntnif^e an^ , bie er

einer forgfältigen (Jrsie^ung unb feinem nie unterbrod;enen '^^riuatflei^
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»erbanft. Qt ift al§ 3]erfa^er oerld^iebener fletner Schriften üorteiI=

l^aft befannt, iinb befi^t eine foftbare, täglich fid^ erroetternbe Stbliot^ef.

©ein 3(eu^ere§ nernad^Iäffigt er [o fe^r, bajj e§, reo ntc^t an (FijniSmuä

gränjt, bocf; roenigftenö ineit unter ben 2(ufroanb§gefe^en bleibt, bie er

fef^r in (S^ren 511 galten fd;eint. ^m fonftigen betragen üerrätl) er

§ang jum Sonberbaren. 3" geroiffen 3eiten ift er jugänglic^ un\) fo

gefäÖig unb uerbinblid; im Umgang, ba^ 9liemanb üon i§m gel)t, o^ne

für ben ^fugenblid" für if^n gemonnen ju |ei)n. ^n anbern '^'erioben

r^ingegen, bie juiueilen oon S^ei) bife breij DJconaten finb, entjie^t er

fid; aUcr ©efellfc^aft unb nimmt »on -Jiiemanben, ^öc^ftens Don republi=

canifd;en SRiniftern, 33efudje an. 5}?an' erjäfjlt, ba^ er fic^ felbft oor

föniglid)en ©efanbten oerläugnet ijahe, bie bei) i^m anful^ren, roäf^renb

er auf ber 2^erraffe cor feiner 3Sof)nung |pa3ierte, unb bie alfo mit

eigenen 3(ugen fafjen, bajj er ,^u .'oau[5 loar. ^eine 2öieber^oIung beö

33efuc^e§, fie gefdje^e, fo oft fie luolie, uermag al§ benn il)n an^ feiner

©infamfeit f^erüorjuloden, unb man rü(jmt ben teutfdjen Unterbänblern

nad^, baf5 fie burd; bergleid;en 3(bnieifungen nie nom 2Sieberfommen

abgefd^redt, fonbern e^er su täglidjcr (Erneuerung if;rer 23emü()ungeu

angefport (!) toorben roaren. 2)abei) ijat er fic^ auff ben %u^ gefegt,

ba^ er auj^er ber 2(nfang§ 53efud)e nur feiten einen ermiebert.

2öa§ im 3"»ern feines .Oaujj 3Sefen§ norgefje, ift nic^t eigentlid^

befannt. 9Jlan raiü roiffen, ba^ er mit feinem 5lammerbiener, über

beffen S^^oßerei) unb ^änbelfuc^t aüentfjalben geflagt raurbe
, fef^r oer=

traut, unb über ben 2obt beffelben, ber unlängft an einem f)ier uor=

bepflieBenben Gaffer erfolgte, lange 3eit troftloö gemefen fei). >Da

ber 33erftorbene unmittelbare (!) iiorf)er eine Sd^liigeret) gel^abt unb

etlid;e leii^te ©unben baüon getragen (jattc, fo prägte fidf; bei; itjm ber

©ebanfe ein, ba^ bie llrljeber ber Slutrunft and) biejenigen mären, bie

feinen SDiener inö 2öa^er geftür^t f)ätten , unb bafe bie ganje Sad^e

mit einem grof5en tiefangelegten "iplan jufammen bange, aße l)iefigen

^-ran,3ofen au§ bem 25>eg 3U räumen, ^sn biefer Überzeugung brang

er nid^t nur auf bie ftrengfte Unterfud)ung, bie mit brenjäbrigem

3ud)tf)auf5 für bie Xl^eilneljmer an ber ^U-ügelei) enbigte unt> beren

roluminöfe 2{cten er fid; in§ fran^öfifdje überfet3en liefe , fonbern er

brad;te eö aud; burd) feine ernftlidje 'iHirftcflungen bei) bem 53iarg=

grafen, befonbcrs burd) 'ik^ieljung auf eine tirlaubnife, bie er oon ber

franj. ?1{egierung Ijahc , ^u feiner 3id)erljeit Solbaten uon Strasburg

fominen ju lafjen, fo meit, bafj uor feine ^^Ijüren, bie er nod; befonbcrö

mit eifernen Wegittern i)eruia()rt l)atte, bie begel^rte '^^adjc geftcÜt mürbe,

^n ber folge, alö feine i?lmtögeljülfen fid; über biefe ^luojeidjnung

unjufrieben bezeigten, mar er ber erfte, ber auf ben ^Ib^ug ber 'Ilnidje

brang, unb al§ er nidjt balb genug gejd)a^, crflärte, bafe er fid) mittler^

meile für einen anfeile, ben man gefangen l)alten moUe.

Sect. 1799. WUi 29. 276. ^i^cridjt.

2lnbern mit falfd;cn .s)offnungen fd)meidt)eln, ift feine ^ad)C nid;t

fel^r, unb feine ®cfpräd)e atl)men nod) bie mcifte, oft fel)r unoerbolenc

unb unangeneljine i?lufrid)tigfoit. 3ein 3i)ftem in i!lbfid)t auf ben
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9leid;§ frieben, fo luie er e§ in bei elften .^älffte bc§ oorigen ^af)re§

von [xd) gab, berufet auf folgenbem 3{aifonnement: „g^ranfreirf) , in

beffen innere Stngelegenljeiten man fid) nie ^ätte mifcfjen foKen unb
mit bem man bei) entgegengefejtem ^rieggglücE geraif? nid^t jum ©limpf=

lid^ften oerfaf^ren fei)n mürbe, fei) burd^ bie ?yortfd;ritte feiner SBaffen

unb burrf; anbere Umftänbe einmal 5U einer folc^en LUiermad^t gelangt,

baf} e§ feine t)erf)ültnißmä^ig nid;t§ meniger aU überfpannten ^orbe=

rungen gar rool^l -su bef)aupten miffen merbe, 93ian foflte ba§ bod;

erfennen unb in bie jegige Sage ber 2)inge fidj fdjiden, ftatt fi(^ länger

mit günftigern 2lu§fid)ten irre ju füljren ober irre füfjren gu lafjen.

2;eutfdjlanb§ 9Bo^I, menn man e5 nur red;t ermäge, gebiete bie 'Se=

fd)Ieunigung eines ?yrieben§ , ben '^ranfxeid^ fefjulidjft roünfd^e. 9Jian

foüte alfo auf teutfd^er Seite um fein felbft miüen nidjt ercig gögern

ober oerroeigern, raa§ man ber franjöfifd^en 9kpub(ique bod) nid^t mel^r

abftreiten fönne. 3(C[erbing§ moüe biefe einen entfd;eibenben (Sinflu^

auf Jeutfdjianb, bod^ merbe fie i^ nie ^u feinem eigentHd;en <2(^aben

gebraud^en. Sie ge^e ernftli(^ bamit um, ba§ 'Siexd) in einen fold^en

3uftanb ber Sd^mäd^e unb Unmadjt ju uerfe^en unb barin ju erhalten,

ba^ e§ nie mieber in Kriege fid; foÜe einladen fönnen. ^""'i'^ft be=

giele fie bamit i^re eigene Sid)erl;eit, gugleid^ aber aud^ bie SBo^ifal^rt

be§ 9^eid^ö. 2)ie (Srfal^rungen älterer unb neuerer Reiten follten Ie|tere§

enblid^ gelehrt Ijaben , ba^ e§ in ben Kriegen mit g^ranfreid^ gu furj

fomme unb bei)m Sd^Iu^ immer bagu nur tauge, bie Se(i)e gu be,5al)Ien

unb bie .^abfud^t ber größeren 'DJ^ädjte ju befriebigen. 2)iefen t)er=

berblid^en (^ntmürffen Cefterreid;§ unb '^reu^enS moüe ^yranfreid^ gegen=

roärtig für immer ©rängen fe|en; an (Bemalt unb @elegenf;eit ba^u

fel)le e§ nid;t, unb 2eutfd;lanb mürbe mo^l babei) faljren! eine neue

Koalition biefer beiben 93iäd^te, menn fie aud^ gu Stanb fomme, l^abe

^ranfreic^ eben nic^t ju fürd^ten ; fei) e§ unter ungünftigern Umftänben
mit einer oiel größeren Koalition fertig gercorben, fo mürbe eö aud;

ben ^ampf mit biefer nod; beftel^en fönnen. Unbegreiflid^ märe bafjer,

ba^ ba§ 5Rcid^ unb feine ©telloertreter foldjeg nid^t einfallen unb fid^

nac^ roie oor blinblingS Don 9Jtäd)ten leiten lief3en, bie immer, menn
man nod^ fo nalje am S^d ju ftei^en glaube, neue ©djroierigfeiten er=

fdjüffen unb burd; Qögerungen unb 3Beigerungen baö Übel nur ärger

mad^ten." <So meit eine 2;l)eorie, bie ben frangöf. Sioten oom 9Jiär5

1798 an jur Einleitung bienen fann. ^^rem 3>ortrag roo^nte einft

ber ^Jiinifter einer 3)tad^t bei;, bie gu 3:;eutfd^lanb§ g^reunben unb ju.

ben ®emäl)r§männern feiner 2>erfaffung gel)ört. @r foll burd^ Sorte
unb ©ebe^rben Sepfall »erraffen ^aben!
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^uö bcr "Scrlincr ^ranjofctt^cit

^on §erman ©ranier

1* ®ic ^urieröerMnbunö gtoifc^cn 93crlin unb 9D^cmc(

tt)ät)renb bcr S^transofcnseit 1807

2)a§ burd^ bte poIitifd;en 25erl^ältni)|e Sebingte bauernbe ?yern|ein

be§ ^önigg ^riebric^ 2BiI§eItn§ III. uon fetner öauptftabt Berlin, bie

aud^ naä) bem ^ilfiter ^rieben in g^einbes .f^anb üerblieb, fjatte für

bie mit ber Seitung ber preufjifrfjen 33erir)altung bort betraute „3nt=

mebiat = 3^rieben§DoIIjiel;ungs = ^ommiflion", beren l^auptfäd;Iid^fte poli=

tifd^e Stufgabe bie loar, bie ^Häumung be§ bem Könige „belaffenen"

£änbergebiete§ öftlidj ber ®lbe ju erreid^en, mand^erlei ©c^roierigfeiten

jur golge.

2(u§fd;Iiei?IidE) auf ben fd^riftlid^en 3]erfe^r mit bem c^önige, oon

beffen ßntfd;eibung bodj aUeg, im großen mie im fleinen, abfjing, in

9)temel, unb ben ^ß'^^i^'-'il^^^örben in Königsberg i. '^x. angemiefen,

rcud^§ nid^t nur baö „©d;reibroefen" geroaltig an — mas freilidj für

ung Epigonen ben 3>orteil Ijat, un§ über biefe Cffupationejeit bie

eingel^enbfte I)iftorifd^e .^enntnil au§ befter CueKe ju oermitteln —

,

fonbern ber ©djriftoerfefjr felbft mar ^äl^rUd)feiten ausgefeilt, roeld;e

bie nidjt ^tma nur cerftedt, fonbern mit brutaler Dffenf;eit jur 3In=

menbung fommenbe 9iidjtad;tung beö ^^oftgel^eimnilfeö feitenö ber fran=

göfifd^en „Stutoritäten" (jeröorbrad^te.

©omit mar ber foftfpielige Äurierbienft burd; baö üon fran5Ö[ifd;en

!Jruppen befe^te ©ebiet oon ber ©pree bi§ ^ur 'DJtemel ba§ einsig

fiebere SSerbinbungSmittel ^um Könige, unb beffen Siegelung eine nid^t

unn)id;tige ?yrage für bie ,3mmebiatfommiffion , beren Söfung ber an

il^rcr ©pilje ftel)enbe ©e()eime Dberfinan^rat ^ofjann Shiguft Bad fid;

angelegen fein lie^, mie bie folgenben 3(!tenftürfe geigen uierben.

Sfjve ©ammlung entftanb bei ben 3(rbeiten für baö focben in ben

„Publikationen auö ben K. ^sreuJ3ifd;en Staatöardjincn", i'eip^ig 1913)

©. ^irjel, erfc^ienene 3Berf: „^Serid;te auö ber 93erliner 5-ran5ofen=

geit 1807—1809"; jur tS'ntlaftung biefer ^ublifation merben fie l)ier

mitgeteilt. 2)ie 3(ftenftüde berufnen im @el;cimen ©taatöard^ine unter

ber Signatur Rep. XL 195 b.

I.

iWcjftipt bc8 ilabinct8'5)liniftcrium8 an ben ©cl^cimen Cber^t^inansrat

gatf. mmtl 1807 Cftober 10.

Äonjept, flej. Stein; ®ol^.

3)te Ginridjtung be^ Kourier^Sienfteci juiifclien ~JU'rIiit unb ?JJemeI, foiuie nacf}

6d)lcfiiMi.

„Um auö ben '*^roiiin,^cn auf fidierm "il'ege über ben ,Suftanb ber

2)inge ^Jiad;rid;t ju erl)alten , Ijabcn 'üi>ir Unfern (3)el)eimcn Cber=

?^inan3=9latl) [@eneral=''V^oft^illmtö='^räfibenten] oon Scegebartl), bato*)



241] Äleine a)iittet(ungen 241

aufgetragen, ben fernem (5ourier=©ang med^feläroeife burcf; bie 9teu=

mar! unb Sommern 511 birigircn, fo bafj, luäljrenb ein Courier burd;

bie -Iteuinarf nad) 33erlin geljt, ein anberer burd^ -^sommern über Xrep=

toit) p., um bie 2)t''ped)en bec-. @el;eimen 3^inanä=9{at{;§ von 33org[tebe

unb Unferä ©eneralö pon Slüdjer mitjune^men, herauft'öntmt, unb
umgefef;rt.

i^ann bie ^our burc^ ^^^ommern ober lüenigftens ber Umroeg über

Jrcpton) erfpart unb eine anbere Communication ol^ne f}öl^ere Soften

fubftituirt uierbcn, fo i[t e§ befto beffer — ba bie (fouriero burd; bie

3ieumar{ birecte roeit türjer reifen.

Sludj mit Sd^leficn ift bie C5ommunication fel)r mangelfjaft, unb
€§ ift bem p. von Seegebartl; anljeimgeftellt itorben, ben ©eljeimen

3^inan5=^)uitf) p. üon 9Jiaffom gu üeranlaffen, i>a^ er jebe^mal ©ontag§
feine ^t'ped;en an ben ^ammer=^sraefibenten ucn ©d^ierftaebt gu Güftrin

beförbere, bamit fie fobann ber uon 53erlin 6ontag§ 91cittag§ abgef;enbe

(5ourier mitnel)men fönne.

2Bir Ijaben alk bieöfätlige nätjere ^eftimmung bem ©utfinben be§

p. üon 6eegebart[) überlaffen, jebod; il)n aufgeforbert, ßud; non allen

(Sinrid^tungen unb befonberö bauon gu benad)ridjtigen, melc^er Courier

junäd^ft burd; -^sommern uon Ijier, unb auf biefem 2Bege von Berlin

fjiel^er ju beförbcrn iff? 9tadj '9}ia§gabe ber 2trrangementö be§ p.

von (3eegebart() fjabt ^^r al§bann bie ®eneral=Gommiffarien ber ^ro=
uinsen gu inftruiren, §u meld^er ^^it ein Courier burd;paffiren roirb,

iinb fie aufjuforbern, burd; biefe Couriere ifjre 'Öeri(^te über ben 3"=
ftanb be§ Sanbee unb anberroeite 2lngelegenl;eiten, an Uns unb ßud^,

obgeljen ^u laffen. ©ottten biefe ©cneral = (iomntiffarien an Crten

aufeer bem Cour§ fic^ auff^alten, fo muffen bie mitjunefjmenben

®('ped)en, auf fidjerm Söege unb 5U fid;ern i^iinben, nad; ber näd^ft

gelegenen Courier=®tation beförbert luerben. ^ie§ roirb namentlid^

mit bem @e()eimen Dber = g^inanj = 5Hat§ unb Kammer = ^raefibenten

t»on 53iaffom ju 'Breslau, rate oben gebod;t, ber %aü feyn, raeld^er baljer

feine 2)€'pedjen entroeber nac^ Güftrin ober nadj einem anbern i3tation§=

Drte in ber 3?eumar!, ober roenn bie§ nid^t einzuleiten ift, unmittel=

bar nad; Berlin , ju ©urer 2(bfenbung mürbe f^iffen muffen. 3)iög=

Iid}fte ©e[)eimf;altung biefer ©inridjtung mad^en bie @ud^ bereits be=

fannten Urfad;en nötljig." . . .

35ie fd^on l)ier berüfjrte unb fpäter roieber angeregte 5ßermeibung

be§ Umraegeö über '3:;reptora an ber 5)kga auf bem 9Bege oon iRüftrin

nad; ^oeäUn, ber übrigen^ nur IV2 ^l^eilen au§mad;te, muffte auf=

gegeben raerben, ba ba§ al§ ©epot für bie an ben ©eneral uon 33(üd;er

ju rid^tenben 2)epefd^en in 3(ugfid^t genommene ©täbtd;en ^oerlin,

fübraeftlid; oon ^oe§Iin, nod^ oon ben ^ranjofen befe^t blieb, foba^

33lüd^er feine Crbonnan^en jur 2tbl;olung biefer 3!)epefd;en nid^t l)ätte

mit (Sid;erf;eit bortl;in fd^iden fönnen. 2(ud; bieg ein einfd;neibenbe§

9Jierfjei(^en für bie bamalige ©ebunbenl^eit be§ ^^•eu^ifd;en ©taateö!

*) 2)iefe 3]ei-fügung batirt Dom 11. Dftober 1807.'

gorfc^ungen ä- 6ranb. u. preufe. @e?(f). XXVI. 1. 16
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n.

^etid^t bet 3inmebtat'^nebeng'S3oI(3ie^un6g'0ommt|fton an bag

ftabinctg-^iniftcrtum. Jöcrltn 1807 OHohtt 25.

Stuäfertigung, gej. Sarf.

9?ä^ere Seftimmungen über ben Äourierbienft jiDtfcfien Serlin unb SRcmeL 5Jot^ =

roenbigfeit DOVi'tcf)tigen syerf)aIteno öer Äouriere. 53e)'c^tDerbe über bie alö

Äouriere Dertuanbten 9teitenben f^elbjäger.

„@. ^. 9Ji. f)a6en un§ ... burc§ ba§ ... 9ftefcript oom 10*«" b. ^.
mit ber fo notl^roenbigcn ^inrid^tung unb Slnorbnung einer permanenten

unb regelmäßigen (5ommunication mit unö unb ben fämtUrfien jeßt

roirffamen 33ef)örben [in] 6. Ä. 2R. ©taate unb ben ^sroöinjen felbft

befannt gemadjt; unb in ©efolge bejfen traf ber ^oft = ^vinfp^ctor

©d^effler, oom ©e^eimen D6er={yinan5=9ktf) ü. SeegebartE) beauftragt,

auö Königsberg geftern Ijier an, raelrf^er ben äÖeg burd^ '^^ommern ge=

nommen, unb ba§ 3iiötige gur S3eraerffteüigung be§ beabfic^tigten

(5ouriergange§ auf biefer ^our »eranftaltet Ijat, aud) non f)ier au§

gegenraärtig nad) S3reälau gef)en, bafelbft baä 9iötige einleiten, unb

aisbann roieber oon ba §ie^er unb burd; bie Oieumarf unb 2öeft=

preußen jurürffet^ren rairb.

Unferer ©eitS inerben mir nun nid;t üerfel)len, unö nad^ ber auf

biefe 2(rt ju ©tanbe gefommenen @inrid)tung genau ju ridjten, unb

an jebem ©onntage einen (Courier beftimmt abjufenben, roobei mir un§

jebod) bie Slbfd^idung non außerorbentlidjen (iourieren oorbel)altcn

muffen, im ^yall mir fold^e für nötig fjalten merben. 2)emgemäG fenben

mir and) ben f)eute abgel^enben (Sourier auf ber 2;our burd; "t^ommern

über (Süftrin, <3olbin, Stargarb unb f. ro., raeil ber @e()eime A'inanj^

dlati) n. ©eegebartt) eS ausbrüdlid) »erlangt Ijat, baß biefe ^our ()eutc

jum erftenmale genommen mürbe, bortl^in ab, ofjne haii mir erft bie

3lnfunft be§ modjentlidjen Gourierö von bortl^er fjabcn ermarten tonnen

unb in ä{;nlid)en J-ällen merben ermarten' fönnen, meil, mie baS

33eifpiel ^eigt, fd;on biefer erfte, nad; bem getroffenen 3(rrangement

abgefenbete (iourier, ber C^ieftcrn ^^Oiittag fommcn foUte, and) nod) ()cute

nidjt ()ier ift. Um aber biefe ganje Sad)e ju öem be;;merften '3iul5en

in Drbnung j^u erljalten, feljen mir uns genötigt, bei <i. i?. llu

baljin . . . an.^utragen

:

1. ®enen oon bort abgef)enben (5ourierS jebcGmal auf baS brin=

genfte einfdjärfen ju laffen, mie fic unter uiegcS mit ber größten i^or=

fid;t i^u Sßerte ge()en, unb in ^Jtbfid)t ber burd) ^'ommern eingerid;teten

Xour üorjüglidj baöjenige gan,^ genau bcobadjtcn muffen , maö ber

(Sdjeffler auf unfere ;i>eranlaffung barübcr (nad) ber abfd)riftlid) bei-

liegenben Einlage) aufgefcl.U l)at, nn^Ci im 'JlÜgemeinen ilmen bie mög=

lidjfte isorfid;t, 6d)neUigteit unb 'iHnidiunegcnlfcit fouiol)! auf ber Jour
olö infonberI)cit ()ier bei fd^merer "I^orantuiortung an5ubefe()Icn, mo^u

aud; geljört, baf? fie nidjt, wie e'o bie Aelbjäger tl)un, auf ber ''t>oft

ober am ©d;loffe anfa()ren, fonbern im ^li>irt()<il)aufe ober ber '^.Nriiuit^

3ßof)nung bes Unterfdjriebcnen ; benn bie XHuffict)t ber (Vi"an^^öfifd)en

5kl)ürbcn auf (^. AI. 'i)3{. unb unfere CSorrefponbcnj (}at jetjt ben l^ödjften
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©rab erreidf;t. ©§ ift ju bem @nbe eine eigene gefjetme ^oHcei an=

georbnet, tüocon un§ bie 3JiitgIteber jum 2;i^ei( al§ bie fd^Iimmften

5Ren[d^en, unb alö, roie e§ fc^eint, gerabe jur 2(u§fül^rung berg(eirf;en

unlouterer, unroürbiger ©cf;ritte gefliffentüd^ auSgeiüä^It, bereite befannt

geroorben finb. ©o ift ber oon liberaleren (^runb[ä|en befeelte unb
gute Slubiteur (Sampan von bem ^oft=2)epartement ^iefelbft entfernt

unb ber berüchtigte, oerfd^mi^te 2)octor Sarbegnere *) an feine ©teile

gefegt, berfelbe, ber frf;on feit mel;reren ^aljren f)ier bie 9iolIe eines

©pionö leiber! nid^t unglücflid^ gefpielt l)at, inbem er ^ier in allen

großen .Käufern roegen feines ©efangS aufgenommen raorben ift, unb
jur SSergeltung bafür nad^ljef auf eine fo abfci^eulid;e 2lrt fic^ betragen

l)at. 3tod; bi§ je^t ift nid^tS von ü. ^. Wl. unb unferer (^orrefponbenj

in bie laurenben frangöfifd^en .^änbe gefallen, jebocf) roerben (k. ^. 5R.

i^ierauS leidet §u erfe^en gerufen, roie uorfid^tig unb forgfam bie Se=
forgung biefer Gorrefponbenj je^t me^r al§ je betrieben roerben mu§.

2. 2lu§ biefem ©runbe fe§en roir un§ au<^ ben oon un§ fd^on

meljrmalS geäußerten 2öunfd^ je^t s" roieber^olen genöt^igt, nid^t burdf;

SOiilitair=^erjonen, felbft nidjt burd; g^elbjäger, fonbern fo üiel als mög=
lid^ burd) (SiüiU^erfonen bie ^eped^en beforgen gu laffen, roeil biefe

le^tern t^eilö fid; md)t fo burd) i^re ^leibung auSjeidjnen, t^eilS aud^

nid^t ein fold^eS ©eroic^t barauf legen, baß fie bie Ueberbringer oon
roid^tigen 33riefen finb, tl)eil§ aber aud^ fid^ nid^t ein ©eroerbe barauS
mad^en, aEer^anb falfdje unb roa^re S^iad^rid^ten, l;albrid^tige unb §alb=

fd^ielenbe 3leußerungen gu oerbreiten, im SlUgemeinen aber unfer§

2)afür^altenä beärcegen beffer jur ©enbung al§ Courier fid; bem
größten %^dk naä) eignen, roeil fie fic^ mit 93eftimmtl)eit etroaS be=

felilen laffen unb biefe Sefefjle grünblid^er un^ gef^orfamer auSrid^ten,

al§ e§ leiber ! bei jenen nid^t immer ber 3^all ift, roie unter mel^reren

gleich folgenbeä @. ^. 9Ji. beroeifen fann.

2)er le^te gelbjäger na(^ $ari§, Älerften, roar um 6 lUjr StbenbS

abgefertigt, unb ift, roie roir auf iBeranlaffung be§ p. 2)aru erfahren

l)aben, ber fid^ nad) feinem Stbgange erfunbigte, unb baburd^ ben fel^r

tljätigen unb umfid^tigen Jpof=^oft=©ecretair Srefe aufmerffam mad^te,

erft 9iad^t§ um 1 Uf)r au§ Berlin roeggefa^ren, inbem er fo lange fid^

l^ier bei feinen ^ßerroanten aufgehalten l)at, roeld^eS benn gur natür=

li^en g^olge geljabt f^at, ba| ber ®eneral=Sntenbant S)aru früher feinen

Courier na<^ ^^ax\^ abgefdjidt ^at , roelc^er 3Sorfprung um beSroillen

fd^on fel)r unangeneljm für uns feyn muß, ba Die ^ran§öfifd^en Gouriere

f^on ol)ne^in fd)neller fortfommen als bie unfrigen, beren pflic^t=

roibrigeS Setragen ba^er un§ eine ernftl^afte 9lüge ju üerbienen

fd^eint." . . .

*) 3]orIage: „Sanbtguiere" ; ber 9Jame rcirb fonft in ben 3eitungä=23ericf)teit

„33arbegutere" unö äfinlic^ gefc^rieben; and) bei g. M. v. SSafferoil?, ®ie
Äunnarf Söranbenburg , Seipjig 1847—1860, finben fic^ biefe 3Jamenstormen.
yiad) einem 3Ser5eid^niffe ber in 2)eutfc^lanb üenoenbeten franjöfifc^cn Beamten
im ^arifer Ärieggarcftioe, einem „livret" au^ bem Äabinette beä Äaifevä
DJnpoleon, (jeifet ber iöcanite bei ber ^ßofi in Berlin: „Sarbegnere".

16*
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ßigcn^änbige 9i a n b = 2> e r f ü g u n g bes Staat§=9)iini[ter5 grl^rn,

nom Stein

:

„(>"5 itiirb bem .<oerrn ©eneral d. .^oecfri^ ber ßrtract beö Schreibens

ber Gommiffion, ba§ S3ene()men ber ^elbjäger überf^aupt unb ba§ bes

33ree|e (sie! ftatt iRerftenl) inäbefonbere mitgetl)eilt, um ben Sedieren

ju be[trofen."

2)ie klagen "Bcid'^, über bie ?5^elbiäger ir)ieberI)oIen fid; mebrfad),

roäfjrenb ber ©eneralabjutant, ©eneralmajor Äarl ^eopolb öon Aöcfril3,

eö fid) angelegen fein liefe, bie il)m unterftellten ^elbjäger ^u oertreten

unb iljnen ben „nad^ ber einmal eingefüf^rten £rbnung" jufte^enben

„erften 2lnfprud^ auf (5ourier=9{ei|*en" tunlid)ft 5U erhalten , 5umal

iljre „gan,^e ©ubfiftenj allein bauon abfjängt".

6"5 ift bod; mofjl nid;t gegrünbct, menn ^oerfri^ bei biefem @in=

treten für feine Untergebenen perfönlid;e, unlautere 93iotiiie untere

gefd;oben merben, mie i)ai^ ber baiimlige 93tajor Äarl oon ©rolman
getan f)at. ^n bem Gntiüurfe ju einem, allerbings uorau5fid)tlid;

nid^t abgegangenen ^mmebiatberid^te com Dftober 18u8 fd;reibt ©rol^

man, i\oerfril3 Ijabe bie J^'t^üsei; gebrandet, um feine j^orrefponbenj

mit bem fran^ofenfreunblid^en ©eneral von 3iiftroro, bem i)3iinifter be§

2(u§it)ärtigen uon 1807, fid;er ju nermittcln : „2)arum nimmt fid) ber

©eneral von iiUedri^ fo feljr biefer 'DJ^enfc^en an, meil fie feine fid)eren

^nftrumente finb."

Q. V. (Sonrabi), Seben unb 9Birfen bee föeneralö . . . ^arl

von ©rolman, Berlin 1894, I, ©. 192.

III.

Jöertdjt bc§ ^oft'3tii|)eftor§ Sd^cffler (on bie 5öiniebiat'5rtcbcn5'3>oU'

jic^ungS-ilommilfion). S^erlin 1807 Cftobcr 24.

2)ie ©inrtc^tunq beo Äourier=S)ien[teo 5iuii'd}eti iöerlin unb ilJemel burc^ bie ~Jieu=

mart unb '^^onuncrn unb burcf) 'iBeftpieufeen.

„2)er regulaire (5ourier^©ang jmifdjen ^Berlin unb 5)iemel meld^er

nad^ bem 33efef)l beö l)ol)en StaatS^i^iinifterii möd^entlid; abmed;felnb

burd^ 'Sommern unb Sln'ftpreufien geleitet merben foU, nnirbe nad;

meiner uniiorgreiflid;en Überzeugung

auf ber l^our über (5üftrin burd) ^'ommern in folgenber 3lrt treffen.

25on 33erlin t'ann ber jcbcömalige (iourier aUererft Sontag '3iad;=

mittag um 5 U^r abgeben, ba bie 3:l)ore ber Jeftung (5üftrin, meldjc

er burd;au§ paffiren mu{3, in ber 5iadjt nidjt geöfnet merben,

12 ^D3ieiten uon 33erlin bis (5üftrin bebürfen nur 13 Stunben unb

^Jontag frülj ,zmifd;en 6 unb 7 llljr ift auf bie 3(nfunft in C5üftrin

fidler ju redjuen. ©er (5ouricr l)at im 'i'oft=3{mte bloö bie '^'ferbe ju

beftellen nötljig, unb ba er oljncbem feinen S^(xf] von bem .^errn S\onu

manbantcn »ifircn laffcn muo, fo Ijat er baburd^ bie befte (^nicgenheit

ol)ne roeitereö lHuffel)en in bie '2tabt ju gelten, unb fid) alc> '^'artilulier

(benn ber ^lerr ^j.Uaefibent u. 3d)ierftaebt bat franzöfifd^e li'inquar^

tierung) hti bem i}etxn ^raefibenten melben ,^u laffen. 2)ort giebt er

bie für benfelben beftimten ©epedjen ab, empfängt Slnbcre, unb fann
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alfo Iducjftenä 'Dionjenä um 8 U^r feine ?lle'\]e fovtfe^en. Sie geltet

über ^leubamm, £olbin, ^iri^ nad) t£targarbt, in fanbigem, ntitf^in

bei je.^iger Qe'xt gutem 2C^ege 12^/4 5)ieilen, wo ber (Sourier ?CRontag

2(5enb um 9 lUjr eintritt, unb ficf; bei bem .perrn ©ef^eimen g^inan5=

9tat^ V. 53orgftebte [sie!] ju melbeu f)at.

^on Stargart biö 3iaugarbt um ö^U 3)?eile, unb von ba über

©reiffenberg nad^ 6''4 ^Jteile 2;reptoiü braud)t ber (Courier 14 Stunben,

trift nlfo in ireptoiu ^ienj'tag 9)iittag ein, melDet fic^ bei bes §errn

®eneroI=Sieutenant n. 23(üd;er ßjcellenj, unb geltet 9tad^mittag, of)ue

ben Umioeg über Golbera iU mad)en, birecte

5 5}ceilen nad; (foeelin, wo er 2)ienftag§ SlbenbS um 7 Uf)r ein=

trift. 33on (ioeslin biö 3)an^tg nun
31^4 i^ieile ift fein lueiterer Stufentfjalt alo ba§ üieüeid^t in

Stolpe ber "il^aB uifirt luirb, iDeld;eö jebüd; nid)t aufljält, unb e§ ift

ba^er mit Sicf)er§eit barauf 5U redjuen, ba§ ber Courier 2)onnerftag

frü^ um 9 ll(;r in S^anjig eintrift.

58on bort bi§ 33raunöberg finb

17 V/4 '03tei(e unb bie 2(nf'unft in '^raun§berg bei bem je^t fd)Ie(^ten

5ßege in ber -^iieberrmig auf ben J^^eitag frü§ um 7 U^r ju bered;nen;

ber (Fourier muf3 bort feinen ^a| bei bem §errn ©ouuerneur üifiren*)

laffen, unb er fann bie 2our oon

'Braunöbcrg biö ^oenigöberg

0V2 5)ieile fef)r füglid^ bis ?>-reitag 5tad;mittag um 7 Uf;r jurüdlegen.

2)ort i)(xt berfelbe fid^ bei bem §errn ©e^eimen J-inanj^S^atf; uon Seege=

bartf) 5u melben, unb meitere ^nftruction ju erbitten.

2Iuf ber 3:our burdj 2ßeftpreuf3en bemnäd;ft 8^'4 '93ieilen rcirb fic^

ber Courier nur in eben ber 2lrt bei bem .'perrn ^vraefibenten

non Sd)terftaebt in Cüftrin , unb bei bem §errn '^^raefibenten ©rafen
uon 2)o()na in 5)^arienirerber ju melben (jaben , in fofern nid)t bie

sperren ©e^eimen J-inanj = D^ät^e u. Seegebartlj ober Bad bemfelben

etmci fpecieEe ihifträge an anbere Crte geben." . . .

2* Sin v(£j§cf{" 5U '^Branbcnburg a. Sy* gegen fransöftfc^e

5:ru^pcn im 3ai)re 1809»

Unter ben nielen ^riegglaften, bie aud; nad; bem 3:ilfiter Jvrieben

ben preuBifd;en Sanben auferlegt blieben, nal;men bie „9JciIitair=

Strafen", meiere für frangöfifd^e 3:ruppenmärfd)e mitten burc^ preu^ifd^eS

©ebiet offengeI;alten merben mußten, einen fel)r er^eblid;en 9iang ein.

2)ie fran5Öfifd;en Solbaten r)ie(ten fid; oon Slusfdjreitungen nid)t frei,

unb bie Öenölterung rcarb burd) ben langen 5Drud ber g-remb^errfdiaft

fo erbittert, baf? ^"f'^i^^^enftö^e nid;t auöbleiben fonnten.

3(m 3i[benbe beg 22. September 1809 traf ^u 53ranbenburg a. §.
ein 3:rupp oon 67 ©efangenen oom Sd;illfd;en ^orpö ein, ber oon

Stettin nad; 'lUiagbeburg — ben beiben oon ben granjofen befe^ten

*) SSortage: „üififiren"
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g^eftungen — burd^ ein 2)etad^ement von 52 polntfd^ert unb 22 fran=

jöfifd^en <2oIbaten e§!ortiert rourbe. ^n ber 5?ad^t jum 23. September

fam e§ l^ier gu einem ^wfammenfto^e einer ^ßolfömenge unb einiger

9kiter oom 33ranben6urgifd^en Äüraffierregiment mit ber ßSforte, mobei

ein Xeil ber ©efangenen — nad) preu^ijd^en Seric^ten 20, na6) fran=

göfijdjen nur 6, neben 6 getöteten — entfam. Stujjer jenen allgemeinen

Urfa(^en mag in 33ranbenburg nod^ bie befonbere 2>eranlaffung l^ingu^

gefommen fein , ba^ <Bö)\ll fid^ l^ier großer 33eliebtf)eit erfreute : ein

!Ieine§ 3)etad^emcnt feiner |)ufaren f;atte feit bem 12. 2)esember 1808
in biefer „eljrroürbigen" i^auelftabt in ©arnifon gelegen unb mar I;ier

feierlid;ft begrübt unb freunblid^ft aufgenommen roorben, mofür ©d;ill

bann am 8. Januar 1809 in einem fe§r l^erjUd^en (Sd^reiben an ben

tDiagiftrat banfte, befonberö ba§ 2luf§ören be§ Unterfd^iebes ber Stänbe
betonenb: „Dtjne 9teib unb of)ne Slnmafeung möge Bürger unb oolbat,

beibe ^inber eines geliebten 23ater§, ^anb in §anb gu bcm fd;önen

3iele, 2öo()l beo 3SaterIanbe§, eilen." („S3ranbenburger Slnjeiger",

1909, Januar 8, 9tr. 6.)

2(uf bie ^^efd^ioerbe be§ franjöfifd^en ©efanbten in Berlin, ©rafen

©t. 93krfan, fam e§ über jenen 33orfaII ju erner weitläufigen ^orre=

fponbenj groifd^en ben frangöfifd^en unb preu^i)d;en „3lutoritäten".

ÜBieö ber SJiinifter ber 3(u§n)artigen Slngelegenfjeiten , ©raf
t). b. ©ol|, ben preu^ifd^en „©ouüerneur ber 5Jiarfen", ©eneralleutnant

»on S'ßftocq, mit dUd)t barauf f;in, bafe ben franjöfifd^en 83ef;örben

©enugtuung gegeben merben muffe: „jumal ba unfere 23er^ältniffe unö
in allen 33etrad^t fo fel^r baju aufforbern", fo fonnte bod; S'ßftocq

ebenfo mit 9fied)t auf bie nur gu fef)r erflärlid;e ©ereigtfjeit ber 33e=

üölferung burd^ bie §äufigfeit üon ©jgeffen ber burd^marfd;ierenben

fremben, namcntUd; ber polnifd;en Gruppen fjinraeifen.

2)er in mand^er §infid)t ti;pifd^e 33ranbenburger ©rge§ unb feine

33el)anblung fei l;ier nad; ben 3(ften be§ 33erliner ©el;eimen (2taot§=

ard()iüe§ unb beS ^^arifer ^riegöarc^iüeS bargelegt.

2luf jene @ol^fd;e Söeifung antraortet 2'®ftocq in folgenbem

58erid;t beö @eneralleutnant§ oon S'Ciftocq an ben (Staats^^DJiinifter

©raf ü. b. ©oll3, „Gl^ef be§ ^Departements ber ÜluSmärtigen 3(n^

gelegenl)eiten". S3crlin 1809 Dftober 1. ^luöfertigung.

S)ie Grceffc rcevben buvc^ boo üble 58erl)alten ber auf ben ^JMlitairftrnfeen biirc^»

5ief)enben freniben Gruppen l)enioiflenifen.

. . . „2)ie 9hiffül)rung aller ber Gruppen, uicld)C bie "Aliilitair^

ftrafje betreten, ift uon ber 3ht, bafj bie (Sinmoljner nur burdj il)re

natürlid;e ©utmütf;igfcit unb burd; bie bi^ber getroffenen ^33iaa)3rcgeln

jur Unterbrüdung etmanigen Unmillenö finb uon (irccffen ber 'Jtrt . .

.

biä l;iergu abgeljalten roorbcn.

(Ss berüljrct feine ^ruppen=9(bteilung bie ;il>oI)nungcn ber i!önig=

lid;en llntertl^anen auf ber ')liilitairfhaf?e, ol)ne baf? foldjc nidjt il)rcn

5Beg mit ^lliiäljanMungcn ber (S'inioolmov unb (f'rceffe aller 9lrt be-

geidjncte, unb oon Drtfdjaftcn unb ibrcii Cbrigtoitcn laufen unauf--

F)örlid; bie bitterftcn klagen über bie "i^cleibigungcn, meld;e fie crbulben
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muffen, ein. Stuf meine üielfnd^en bei ben franjöfifd^en Gommanbanten

in »Stettin unb ^agbebürg unb and) bei bem 2ßeftpt)älifd^en ^riege§=

SRinifter (S'ble. l)ierüber geführte Sefd^toerben unb cmf bie bringenbften

iBorfteHungen , roomit i^ fold;e begleitete, ba^ 93caa§regeln getroffen

roerben mögen, um biefer 3üiffüf;rung ber SCruppen Sd^ranfen ju fe^en

iinb bie ^öniglidjen Untert^anen für beren ©eroaltt^ätigfeiten unb ^e=

brüffungen fidjer 5U fteHen, ift nod^ immer feine 3(bfjülfe gefd^ef)en unb

fortjüäl^renb merben bie @inrool^ner an ben ©tappenplä^en, roeil fie bie

unred^tma^igen unb übertriebenen ^orberungen ber Xruppen nirf;t be=

friebigen fönnen, übel befjanbelt unb bie 33auern, meldte bie 9^orfpann=

Sßagen führen, lehren me^renteil§ mit Söunben unb Slut bebecft

mieber naä) if)rer §eimat^ §urücf. 2)aJ5 bei einer fold;en Se^anblung

tro^ aller 53iaa§regeln jur 2(ufred;t§altung ber 9iu^e unb Drbnung

©rceffe unoermeiblid; finb, roirb ber §err ©raf üon St. Skrfan felbft

jugeftef^en muffen." . . .

2)iefe allgemeinen 33efd^rcerben oertrat aud^ bie „5iote", roeldie

ber preu§ifd;e @ef;eime SegationSrat Se (Soq bem franjöfifd^en ®e=

fanbten St. ^^larfan am 4. Dftober 1809 übergab: 21. ©tern, 2tb=

banblungen unb Stftenftüdte jur ©efd^id^te ber $reu^ifd)en Dieformjeit,

Seipsig 1885, S. 296 f.

9lod; einge^enber f^atte S'ßftocq biefe 2(uffaffung bargelegt in

feinem ©dfireiben an ben ©eneral 9}tid^aub, ©oui'erneur üon 9Jiagbe=

bürg; gleid;Iautenb aud^ an ben ©eneral Siebert, ©ouüerneur von

©tettin. 33erlin 1809 September 25. ^arifer 5lrieg§ar(^iö. Slbfc^rift.

2)er ©jcef; in Sranbenburg a. ö. ift uerurfad^t tcorlien burc^ baä ungel)örtge

3jenef)men ber polnifd^en (r^forte.

„Monsieur le General,

C'est avec bien de peine que je me vois dans la necessite,

Mr. le General, de vous adresser de nouvelles plaintes sur la con-

duite des troupes parties de Stettin, et nomraement d'uu detaclie-

ment polonais, commande par Mr. le Capitaine Duchanowski, qui

en convoitant un nombre de prisonniers faits sur le Corps de Schill

et plusieurs soldats fran^ais sortis des bopitaux
,

passa ä Brande-

bourg le 22. de ce mois, et par les exces et par les mauvais

traitemens qu'il a exerces contre les babitans de cette ville, y a

donne Heu ä de grands desordres.

Ce detacbement eu arrivant ä Brandebourg tit des preteutions

exagörees pour les fournitures de vivres etc., qui devaient ßtre

faites, et comme les babitans cbez lesquels les soldats de ce de-

tacbement furent loges, se trouverent bors d'etat de satisfaire a

leurs demandes illegitimes autant que illimitees, et voulereut qu'ils

se contentisseut de ce qui leur etait du en vertu des Conventions,

ils maltraiterent plusieurs de bourgeois qui les avaient loges, de

maniere que ceux-ci pour se mettre a l'abri des Insultes, prireut

le moyen desespere de se rassembler, afiu de contenir ainsi par

des menaces et mime par la defense la fougue des soldats. Ce
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tumulte ue manque pas d'avoir pour suite que de part et d'autre

on vint aux malus, et qu'un oflicier, qui malgrt' qu'il vit un
nombre d'habitans attroupt's poxir repousser toutes insultes, pour-

suivit dans des maiivais traitemens. f'ut trappe d'eux.

Qiiand on considere avec impartiaUte combieu les liabitans

de places d'etappes souffrent journellement par les extravagances

des troupes qiil dans leur tnarche sur la roiite de communlcatlon

commettent les desordres les plus inoais, qu'il n'y a pas une ville

ou un village oü ils ne maltraitent les liabitans, que les paysans

qui menent les voitures ä la suite des troupes ordinairemeut

reviennent chez eux couverts de sang et de blessures dont les

soldats sout les aitteurs, il n'est plus etonnant que chez les Brau-

denbourgeois qui crurent voir se renouveller les scenes de barbarie

que chaque jour ils ont sous les yeux, le dessein desespere s'em-

para d'eux de se mettre en surfte contre les Insultes qui les

mena(;oient, et que malgre les mesures que prit l'autorite locale pour

le maintien du repos, le desordre ne put etre entierement evite..

Apres que tont ceci se fut passe et que le calme fut retabli

par les soins de Mr. le General Hirschfeld, commandant la place

de Brandebourg, Mr. le Capitaine Duchanowski, saus egards pour

les instances que lui fit ce general d'atteudre le jour, partit dans

la mßme nuit, et un nombre de prisonuiers du Corps de Schill

qui se trouvaient dans ce transport, profität des tenebres de la nuit

pour s'evader: Mr. le general Hirschfeld ue l'apprit qu'apres le

depart du detachement et sans que le commandant lui en eut

donne counaissance. Cependaut
,

pour ne mauquer en rien au

devoir de sa place, il fit desuite fermer les portes de la ville et

ordouna une Visitation exacte des maisons, dont j'attends le

resultat"'

^ie pveuf^ii'djen Untertfjanen unter ben ©efangenen müßten an

^reuj^en au§ge(iefeit uieiben: „pour qu'il soit sevi contre eux

d'apres nos lois", mofür bic „Indignation" be§ ^önigö 0*^0^" ^^'^'^

„attentat de Schill" bürge.

. . . „J'ai plusieurs fois dejä reifere ä Votre Excellence mes
instances de prendre des mesures efficaces, pour que les troupes

qui se transportent de Stettin a Magdebourg cessent de desoler

les habitans par une conduite aussi coupable que celle que je viens

de vous rapporter, et je vous ai en meme tems observe, Mr. le

general, toutes les suites facheuses que les mauvais traitemens des

soldats envers les habitans doivent n»''cessaireinent avoir: ceux-ci

neanmoins poursuivent d'abinier le pays par leurs extravagances,

et par l'iuhumanite la plus atroce desesperent les habitans qui se

trouvent sur leur route. J'ai a me ])laindre principalement des

troupes polonaises ((ui ne connaissent aucuu frein, et qui en usent

chez nous plus mal (jue dans un pays enuenii. L'intelligence et

la boune amitie qui regnent entre Utis augustes souverains devraient

bien mettre les sujets prussieus ;i l'abri d'etre si cruelleuient mal-
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traites par les troupes d'une natiou dont le Gouvernement est de

möme lie avec le mien par des relatious amicales.

Je fais tont ce qui depeml de moi pour assurer partout, sur

la route militaire, le bou ordre et rharmonie entre les troupes et

les habitans, et j'ai pour empecher les querelles stationue ä Brande-

bourg uu escadron et des detaclieraens sur toutes les places

d'Etappe avec les ordres les plus precis de veiller au maintient

du repos et de 1' ordre, mais toutes mes mesures resteront infruc-

tueiises, si ces troupes poursuivent de desoler et d'abimer les habi-

tans, et je ne saurois les garantir d'evenements facheux, tels

qu'ils s'en est passes ä Brandebourg et qui necessairement en

resulteront.

Votre Excellence est trop penetree des sentimens de justice,

pour ne pas vouloir de son cote porter reraede efficace aux plain-

tes si fondees que je lui adresse, et je lui en reuouvelle mes in-

stances.

Je prie Votre Excellence d'agreer les assurances reiterees de

ma paifaite estime et de ma consideration la plus distinguee.

Berlin le 25. Septembre 1809.

L ' E s 1 c q
Lieutenant General et Gouverneur General des Marches

et de Berlin."

2)iefe S)arlegungen S'(Sftocq'§ beru()ten im mefentlici^en auf bem

Öeiidite, beu ber ^ommanbant von Sranbenburg nodj am 2age beä

@i-§eifeö erftattet f;atte.

33eric^t bes ©eneralmajorö ^arl g-riebric^ uon ^ir|d;felb*)
an ben ©eneralleutnant uon S'ßftocq. Sranbenburg 1809 September 23.

2(bfd;rift.

Sie *o(fäerbittevung f)at ben ©rceß üeranlafet. aKifel^anblung be§ po(nt[c§en

Leutnants, ginfcf) reiten beä ajlajorö uon ©lafenapp iinh beä Öürgergarbeiu

Äapitatnä öolfcf)e. iWa^na^men §ir[ct)re(b'^, bie ©ntflo^enen ausfinbig ju mad^en.

. . . „2)er ^söbel [mar aufgcbradjt] uon fo oielen erfafjrnen unb

i^nen jelbft begegneten -^Jiisl^anblungen, raeld;e I;ier begangen roorben,

al§ ba§ fo ofte 6rf;lagen unb üble ^öefjanbeln ber $Borfpann=^Sauern,

meldte mit 2öunben unb Slut I;ier angekommen, ba§ 3wic§anben=

fc^lagen beä ^Bürgers Dticolai oon einem 6{)affeur be§ 4**^" pof^Inifc^en

9f{egiment§ ben 25*«" ^uli b. 3.; cbtn bergleidjen SSorfälle unb (I'jrceffe

beö 3*«" 33ataiI(on5 com 22*'" Sinien-9iegiment Infanterie fo ben

1*«" unb bie Tiad)t jum 2*«" 2(uguft ^ier gelegen . . . unb mefjrern,

meiere gar nid)t gerügt morben finb ober menigftenS nidjtö baoon be=

fannt gemorben ift.

2lüe biefe ©eroalttfjätigfeiten Heften Dorau§fe()en unb irf; machte

jebe refp. Se^örbe barauf aufmerffam, ba§ bie Erbitterung ju fetjr

Übeln 2tuftritten fü(;ren mürbe; bie§ mürbe geftern 2lbenb unb biefe

"j S. unten £. '252
ff.
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S^Jad^t in einem fe^r l^ol^en ©rabe gefd^e^en feyn, roenn e§ nid^t uon

meiner Seite, fo üiel e§ fid; tl)un Hefe, burd^ aüe möglid^e 33eranftal=

tungen möglid^ft ge^inbert roäre ; inbes ift boc^ 53cand^e§ gefd^e^en, tua§

nid^t abgeroanbt roerben fönte, g. 5B. ber T^weite Dffijier, ein Lieutenant,

ift nom ^ö6el fel)r übel be^anbelt unb gefd^Iagen lüorben ; inbeS ift

nad^ gel^öriger Unterfud^ung, ^ülfe p. nid^t§ an ifjm entjroei ober fe^r

gefä^rlid^.

2)ie ©efangenen rourben im l^iefigen ehemaligen Drbonnan5=§aufe
mit pof)Inif(^er 3Bad^e untergebracht, unb fc^on Üiac^mittag erful^r id^,

baf5 man in ber ©tabt über bie 2;ran§portung [I] fo ineler königlicher

Untertf)anen äufeerft mißmutig fei ; um Unannefjmlid;feiten norjubeugen,

liefe id; eine preufeifd^e SBac^e an ba§ Drbonnanj^^auö geben. 2(uf

ben Slbenb rottirten fid; öiele 5)ienfd^en in ber ©egenb jufammen,
roeldje laut rourben ; id^ liefe il^nen bebeuten, auSeinanber ^u gelten pp.,

fonft anbere SRaaferegeln ergriffen roerben müfeten, allein biee ^alf

nid^tS; ber Lieutenant rourbe abgef^itft, um"§ nur nod; einmal ju

melben p. ; auf biefem ©ange l;at man i§n äufeerft übel bejubelt unb

rourbe üom 3Sad^tmeifter ber @§cabron ü. ©lafenapp (aber fe^r übel

gugeric^tet) befreiet unb in feiner 2öol^nung gebradjt. ^d; l)atte fd;on

eine ©tarfe 2Bad;e fo roo^l üom SJiilitair alö ber Sürgergarbe fom=

manbiren laffen, roeld^e nad; oieler 93^ül;e unb Slnftrengung , obrool)l

aud^ mit oielen Unanne^mlid;feiten, bie dlu'ije gänjlid^ l;erftelten, unb
roobei id; ben 9)]ajor v. ©lafenapp fo roie ben (iapitain unb 3lbjutant=^

9)iajor ber Sürgergarbe gang üorgüglid^ loben mufe, bafe fie alles mög=

lidje getrau i)aben ; le^terer ift ber Kaufmann §olfd;e, roeld;er fidj fd^on

bei Dielen fold^en ©elegenl^eiten nid;t nur äufeerft flug, fonbern aud^

befonberä entfdjlofeen beroiefen l)at.

2)er (^apitain lag mir fel)r an, il;n fogleid; abmarfd;iren gu laffen,

roeld^eö idE) abfd^lug um erft bie erroartenbe 33erl;altungö=53efel)le ab^

guroarten; inbeö roieber^olte er nad) ber 3eit fein 3lnliegen fel^r bringenb,

unb ba id; audj rool)l roufete, bafe id; feinen 23efeljl gur geroaltfamen

Sßegname ber preufeifd^en Sanbeöfinber erljalten rourbe, fal)e id; mid;

genötiget, enblid; einguroiüigen, roeil eö fünft ben 3lnfdiein l;aben fönte,

alö ^abe man üble 2lbfid;ten im ©inne. Sllö aber bie ©efangenen

l^erauö gelafeen rourben unb abmarfd;iren foüten, rotberfeftten fie ftd;

tl)ätlid;, fd)lugen fidj mit ben (5ommanbirten, roobei geroife uiele burd)

S3ajonetftidje p. blefeirt unb fortgcbrad;t urorben fei;n , allein bei ber

(£tle mit ber ber ^ranöport nun abmarfd;irte, fönte nur auöfinbig ge=

mad;t roerben, bafe rool^l einige 20 ^}3iann gcfel)lt liabcn mögen, roouon

mir aber nid;tä uon bem (5apitain bcfant gemadjt roor^cn ift; ber xHb=

marfd) gefd^al;e groifd;en 1 unb 2 lUjr biefe '3iad;t.

^d) i)abz fogleid; ftrenge S3efel)le an bie Jl)orroad;ten gcfd)idt

feinen 9JJenfd)en ol;ne ^!)]afe Ijerauö gu lafeen, aud; eine .'öauofud^ung

t^un lafeen nad; bicfen Leuten ; allein eö i;at fid; nid;t<5 gcfunben, alfo

ift gu glauben, bafe fie über bie O.luuicr, uro jcUt fo i'icl 3d;ilbu)adjen

nid;t fteljen tonnen, ober auf bem ffiaffer, roaö burd) bie ©tabt fliefet,

bod) entfommen feyn, cl)e eö aller Orten bemerft uioröen ift." . . .
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2)en entgec3en9e[e|ten ©tanbpunft oertritt ber Seridjt beö ®eneral§

9)Hci^aub, ©ounerneurS oon ^Jiagbeburg, nn ben ^riegominifter

©eneral (Jlarfe. 9)iac3beburg 1809 «September 26. ^^arifer ^riegä=

ard^iü. Slusferttgung.

Xev Sfcefi in 33i-anbeiilnirg a. So. tft rjerbetflefü^rt loorben burd) ben äSevfud^ ber

l£init)of)nei-, bte ©cf)tlU(l)en ©efangenen ju befreien.

„Monseigneur,

M. le General Liebert avait fait partir le 16. de ce mois de

Stettin pour Magdebourg mi detacbement de 52 hommes du
10^ Regiment d'Infanterie Polonaise et de 22 militaires Fran^ais

de differens corps, sortant des hopitaux , escortant 67 prisoniers

de la bände de Scbill, que le general Gratien avait laisses a Stral-

sund. Ce detacbement est arrive ä Brandebourg le 22. ; les ha-

bitans de cette ville se sont attroupes pour delivrer par force les

• prisoniers ; la fermete du capitaine commandant le detacbement a

seuie empech6 l'entier succes de leur projet. II a eil ä lutter

contre les liabitans, coutre les Dragons [sie
!]

qui avaient ete en-

voyes sous pretexte de contenir le peuple, et contre quelques-uns

des prisoniers memes. Six de ces derniers ont ete tues, six autres

sont parvenus ä s'evader, le reste est arrive a Magdebourg. Plu-

sieurs militaires du detacbement ont ete maltraite et blesse, il

manque un soldat Polonais, on ignore ce qu'il est devenu.

J'ai l'bonneur d'adresser ä Votre Excellence copie du Rap-
port que vient me faire sur cet evenement M. le Capitaine Ducba-
nowsky" [liegt nid)t bei]. . . . ©enbet 2{b[d^riften au(i) an 33ert^ier

unb ©t. 5D^arfan

„N'ayant point ici de troupes, je cliarge le mSme detacbe-

ment Polonais d'escorter les prisoniers jusqu'ä Cassel, et j'eugage

M. le general Eble ä le diriger pour son retour par Stralsund.

J'ai l'bonneur d'etre avec respect

Monseigneur
Votre tres bumble et tres obeissant serviteur

le General de division

Mich and."

Über ben Srief S'@ftocq'§ com 25. ©eptember fd^reibt 9JHd^aub
an 6Iar!e, inbem er xi)n um 3Serfjaltung§befef)le bittet, 5Ragbeburg

1809 Dftober 3: „qu'il chercbe a pallier et ä denaturer, en pre-

sentent l'attroupement des babitans et leurs tentatives pour delivrer

les prisonniers comme une suite des mauvais procedes des soldats

Polonais cbez leurs botes." . . .

$Der ©eneral Siebert antroortet S'ßftocq bireft, Stettin 1809

Dftober 4, allen feinen Sel^auptungen roiberipred^enb unb mit ber

^lage über l^erumftreifenbe „bandes" ®d^ill[d;er ©olbaten.

2)er 9Jiaior=®eneral 33ertl;ier, ^ürft »on 5Jeuci^atel unb 2öa=

^ram, überreid;t bem ^aifer ^f^apoleon, ©d^önbrunn 1809 Dftober 10,

^id^aub'ä 33erid^t oom 26. ©eptember, mit bem 33emerfen: „il Joint
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a sa lettre le rapport d'iin evenement arrive ä Brandeburg, oü le

peiiple et des soldats Prussiens ont exerce des violences contre un
detaehemeut Polonais qui se rendait de Stettin k Magdeburg."

@6en[o, ©d^önbrunn 1809 Dftober 13., SHtd^aub's 58erid;t uom
3. Dftober über bie Stntroort S'®ftocq'§: „le general Prussien cherche

a en attribuer la cause a la mauvaise couduite du detachement
Polonais qui fut assailli dans cette ville."

©in eigenes Urteil ober einen Slntrag äußert Sert^ier auö) §ier

nid^t; ein Seraeis feiner burd^toeg [treng fad^lic^en 33erid^t5er[tattung

an ben ^aifer.

2lud; Sad al§ Dberpräfibent mu^te norfjmalä auf biefen ißorfall

gurüd'fommen in feinem ©d^reiben „an be§ ^öniglid;en @eneral=

SieutenantS unb ©oucerneurS ^iefiger Stefibenjien i^exxn von S't£ ft o c q,

beö Äöniglid^en ©efjeimen Staat§= unb ^abinet§ =
'DJiinifterö §crrn

©rafen von ber ©ol^, unb beä ^öniglid;en ©ros^^anjlere unb
©el^eimen !Staat§= unb ^ufti^=3)tinifter5 ioerrn Seijme, GEceüenjien."

33erlin 1809 9^ooember 6. 3Iuöfertigung,

^Jot^iuenbigfeit ber 93eftrafung- ber (Sjcebcnten ^u S3ranben6urg a. >>. 2)Jaafe=

regeln gegen ben @cnera( Don ,'öirfc^felb. @ntfcf)äbigung ber beraubten fremben
SolDaten.

„Serj meiner ^roötnjialbereifung, befonberS aber bei; meiner 2ln=

roefen^eit an ber 61be, i)ahe id; überall ben tiefen, aber unangenel^men

©inbrurf oernommen, ben bie neulic^en 33orfäIIe in §3ranbenburg ge=

madjt l^aben unb ber eine ftrenge Unterfud;ung berfelben unb 33eftrafung

ber fdjulbig befunbenen mit ^\ed)t erforbert. <Bo l^at naljmentlid; ber

^raefect be§ (Slbbepartementä , ©raf non ber ®d;ulenbuvg = ßmben,
meld;er überall fidj fel^r gut gegen un§ benimmt, fid) gegen ben ©e=

Ijeimen J-inan^rattj v. Sloepfen bal^in geäußert: S)ie 3Seftpljälifdje ^e=

gierung fdjreibe ben isorfall norniimlidj auf Siedjnung beö ©eneraU
ÜHajor V. .'öirfdjfclb unb glaube, ba^ biefer, im ^allgemeinen feiner

Söljne*) megen il;r fd;on ucrbäd^tig, il;n burdj :Dcad)fid;t unb ^iil'-'^ffu^g

mittelbar ücranlafjt i)ahe. 3!)al^er mürbe aud^ nid;t5 anbero übrig

bleiben, aber geroifj aud; am mürl'famften fei)n, um ben nadjtbctligen

©inbrud bei; bem SSeftpljälifdjen unb franjöfifdjcn ©ounernement 5U

fdjiüäd;en, als bafj man bicfjeitö ben .'oerrn @eneral=33iajor v. .r-)irfd;=

felb feineö (iommenbemento in $lranbcnburg entliefjc unb ilju burdj

einen anbern Cffisier rcmplacirtc, audj foldieS offigiell ben bciiben

©ouoernemcntö gemelbet mürbe, ^d) l)alte mid; für iH'rpflid)tct, ©. ©.

biefeö . . . mitäutl;eilcn unb anl;cim 5U ftellcn , ob nidjt uon (Seiten

*) ®te beiben ältcfti'U Söhne .'ötvfci)felb'ö, Uugon unb l'iorit^ f)attcn im
2)lärj 1^09 mit bent .s>iniptniann von Matte ben üinfdilag auf iltagbelnag c[c-

vlant, barauf ber Sdjnmru'n Sdjar ^e6 .'öer3ogo 2BiU)cün uon ^raunfdjuieig«

Celö anger^iirt unb fänipftcn bann in Spanien, (rügen ftarb [)icr lu-reitö 1811,

SRoriti aber flieg nod) j^uni prcufuld)en (^icncrol auf, elu'nfo luie feine brei

jüngeren iU'über 'Jlbolf, itarl tvi''«-'brid) "UMIhelm unb ilarl (vriebvidi .'öerniann.

Über iüater unb Sli!)nc ffr. Sacfo „Jagebud)" uont 15. 31pril 1809, ')lv. 175

ber (Singango genannten '^Uiblifation.
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Q. @. be§ ^evvn ©enevaI=Sieutenont§ ü. S'Ci'ftocq allein, ober uielleidjt

nod) beffer alö $){efultat gemeinfd;aftlid)er Ueberletjuiu^ ein cumulattuer

Sintrag beäl)ab bei; be§ Äönigö 9)taje[tät 511 mad;en, ber ®eneral=93cajor

V. ^irfdjfelb aber allenfalls fd^on uorläuficj burd; <i. d. beö .!perrn

©eneral-Sieutenantö von 2'@[toci] uon [einem (Fommanbo 5U juöpen=

biren unb ein anberer an feine ©teile gu fc^en feijn ntödjte, biö er

nad; (Singani^ ber aller[)öd)[ten (^ntjdjeibumj gang üon 93ranbenburg

weg ncrfel^t mirb. :^sn jenem immebiat= 53eridjte aber bürftc meine§

3)afürtjaltenG ouglctd; um 2lutürifation 311 bitten fei;n, ben i^erluft,

iDeld;on ber poljlnifdjc JBieutenant, ber fran^öfifdje (Sergeant, imgleid;en

bie übrigen ©olbaten , benen (Jjat'otö unb ^Lornifter meggenommen
lüorben, erlitten Ijaben, fogleid;, uor 3lbfaffung beS CSrfenntniffes in

ber Qad)e, auö Küniglid;er Caffe in ber Slrt gu beja^len, ba^ man bie

^ad)Z ben 33efdjiücrbe füljrcnben Xljeilen in 9}kgbeburg unb (Stettin

fo üorfteÜt, als Ijabc bie Commune ju 33ranbenburg uorläufig fd;on

biefen (i'rfa^ aufbringen muffen, e()e nod; bie Unterfudjung nollftänbig

beenbigt, unb ba§ ßrtenntnif? abgefaf3t fei)." . . .

2)er ©eneralmajor i^arl ^yriebrid; uon i^irfd^felb — e§ ift ber

fpätere Sieger uon .§agelberg — mar fd;on SRitte Dt'tober »on ber

^-ül)rung ber Unterfui^ung burdj S'^ftocq entbunben roorben, „weil

berfelbe in ber Sadje beflagte ^sartl^ep ift" ; bann mürbe er uom
^ienfte fugpenbiert, ma§ ber ^önig gutl)ie(5, unb mürbe fd^lie^lid; in

2lrreft gefegt: „megen ber genommenen mangell)aften 3)uxa^regeln",

ebenfo mie ber 9]lajor uon ©lafenapp , ju beffen (^Sfabron — bie

übrigens erft „an bemfelben S^age" in 33ranbenburg eingerüdt mar —
bie Ci'ji^ebenten gel) orten, oon benen üier frieg§gerid;tlid) beftraft mürben.

©rft älnfang September 1810, al§ bie Sad^e allmäljlig eingefd)lafen,

rourbe ©lafenapp feineS 3Irrefte§, ber il^m freilid), nadj Sdjarnl)orft'§

Sd;reibcn au ©ol^ uom 16. 9Jiai 1810, „fo uiel bie Umftänbe ge=

ftatten, erleid^tert" morben loar, unauffällig entlaffen : „inbem e§ eine

allgemeine unb alte Dbferuanä ift, ba^ in Slrreft befinblidje Dfficiere

roä^renb ber @jereier=3eit gur 2öal)rne^mung il^reö SDienfteö in 3^rei=

l^eit gefegt roerben", mie ber Dberft unb ®el)eime Staatöratl) non i^afe

am 7. September 1810 „an bie §odjlöblid)e ^^eite «Section im
^öniglidjen 93iinifterio ber auSraärtigen Slngelegenljeiten" fdjreibt, al§

eüentueüen @rflärung§grunb gegenüber ber g^ranjöfifdjen ©efanbtfj^aft.

lieber baä (Sinfd^reiten gegen §irfd;felb fd;reibt S ' @ ft c q an

^id)aub — leidet mag ba§ bem alten §ufaren nic^t gemorben fein!

— Berlin 1809 Dlouember 8, ^arifer i!riegöard;io. 2tbfdjrift:

. . . „que Mr. le Gi'neral de Hirsclifeld . . ., etant soup(;onue

d'avoir neglige de prendre les mesures necessaires pour empecher
et prevoir les desordres . . ., vieut d'^tre depose de sou poste

jusqu'a Taffaire terminee , et que Mr. le General-Major d'Elsner

est Charge de le reraplacer par Interim." . . . 3)ie geraubten @egen=

ftänbe folle bie Stabt 53ranbenburg fogleid; erftatten. . . . „Je me
flatte, Mr. le General, que par ces mesures dout j'ai l'houneur de
faire part a V. E., Elle se convaiucra, combieu j'ai ä coeur de
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reparer les torts de ceux qui sont impliques daus ce tumulte de

Brandebourg, et de sevir contre les personnes qui se sont rendu

coupables d'avoir ou cause ou augmente les d^sordres." . . .

DbiüoE)l bie, namentltci^ auf be§ ©ropan^Ier^ Seijme Stntrieb,

fe^r etngetjenb geführte Unterfud;ung biefeS ©jceffeg bte J^atiäd^Iid^feit

ber „33eraubung" feinegraegä unsroetfel^aft auägemittelt ^atte, fo be-

ftimmte bie ^abinet§ = Drbr e oom 12. 3)ecember 1809 ben voü=

ftänbigen @rfa| be§ angegebenen SSerluftes, roie ba§ Bad f)ier Dor=

gefd^Iagen unb rote ba§ ber @eneral = 2lubiteur von ^oenen am
3. 2)ecember 1809 nä()er begrünbet:

„SDenn e§ ift nad^ meinem S)afürt)alten ber üöürbe unfereS

Staates unb gugleid^ bem guten S^ernel^men mit auöroärtigen 3)Ud^ten

angemejfen, bie 2)eta(j§ement§ einer fremben 9Jcac^t, meldte nad^ ben

gefd^Ioffenen (Fonüentionen ba§ bie§[eitige ©ebiet auf ber 93ii(itairftraße

ju burd^reifen bermalen bered^tigt finb, nor bergleidf)en groben Wl\?>=

lanblungen auf biefer ®urrf;rei[e gu fiebern unb §u fd)ü^en, unb, ba

biefeg im üorliegenben g^aüe nidfit ijat gefd^efjen fönnen, . . . i()nen ben

erlittenen ©c^aben ju erfe^en."

2)emgemä^ rourben bem ©eneral Sicbert in Stettin 40 ©tücf

3^rtebrid^§b'or überfanbt, unb ber Kapitän 2)ud^anoro§fi quittierte

über „4 Xl^aler Mourant" für einen oerlorenen 33kntel, ber Seutnant

Älucjeroäfi aber über 77 S)ufaten, für eine Uf^r, einen i^ut unb baareS

®elb; 5 3;f)aler, bie nod; übrigblieben, rooUte Siebert bem franjöfifd^en

Sergeanten, üom 37 '"*" be Hgne, nad^fenben.

2)en oben angefüfjrten rec^tlirf;en ^Darlegungen beS ©eneral=3(ubi=

teurS roirb man beipfUd)ten muffen; tro^bem aber bleibt baö fran=

jöfifd^e Äonto ungleid; ftärfer tatfäd^lid) belaftet, roie ba§ S'ßftocq

nöüig gutreffenb oben augfül^rte. ^ie rcd;t umfänglid;en 3(ften ber

^mmebiat=^ommiffion: „roegen ber, beim 2lbmarfd; ber franjöfifd^en

3:;ruppen »orgefaUenen ßj:ceffc", au§ ben ^a^ren 1808— 1810, geben

ein grabegu erfdjrerfenbeö 'Öilb üon ber ^nfolenj ber franjölifd^en

Beamten, ©olbaten unb leiber aud^ Dffigiere gegenüber ben C£"inrooljnern

unb ben preu^ifd;en Se^örben, je^t, in biefer „^•rieben§"=3eit. 3"=
meift finb e§ leid;tere 3iifi^i»tt'^»[ti''fie, bod; fain and) eine brutale

^orbtat öor, an bem 3)orfe 2llt=ii^irfc^au, 3lmt§ Sd^oencrf, in ®cft-

preufien, an bem ©djuljen lliatfjiaS 'i^eca hntd) franjöfifd^e 3IrtiUeriften,

bei feinem (Sinfdjreiten gegen iljr geroaltfame§ ^^lünbern.

3^aft naio mutet bie ^^orberung be§ ©outierncurS uon Stettin,

©eneral Siebert, an, ber für feine Dffijiere bie „!:?lnroeifung eines

^agbplal3eö" bei Stettin verlangt, unb baö alö 2lntroort auf bie 33e^

fd;roerbe ber ^^ommcrfdjen .UriegQ = unb 3)omänenlfammcr über un=

befugteö ^agen in ben Möniglid^en ^'^•orften bei ^amm.
3ene 2{uöfd;rcitungen finb um fo bemcrtenöroerter, alä bie fran=

göfifdjen ^riegögefelje nid^tö roeniger ahi gelinbe roarcn. ®in im

^artfer Äricgöardjioe bcrubenbcr „Etat supplementaire des

jugemens rendus a la Grande Armee en 1807" fü[)rt fcf)V l)arte
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©trafen für SJiäjipIinaroergelien auf. Sin 2)eferteur roirb mit „7 ans

de prison et 1.500 Francs" ©elbftrafe belegt, ein ©ergeant aber roegen

„vol cl'argent des deniers publics'" mit bem -Jobe beftraft.

Bd)<ivnf)ov^ti "Jöcrbcn um ctiöUfcfjc Hntcrftü^uttg »om

4. g^ärs 1813

5i5on Subiüig 9iie^

^n ben nad;gelaffenen papieren be§ englifd^en ®eneral§ unb
©ouüerneurS von ©ibraltar ©tr ^I)oma§ 2BiIfon, ber 1849 im 2llter

öon 72 ^al^ren geftorben ift, finbet fid^ eine eigen^änbige nertraulic^e

3)citteilung (5d;arnf)or[t§ über ben 53e[tanb ber preu^ifd^en ©treithäfte

in bem benfraürbigen 5)iomente, alö er in S3re§lau mit feinem $ro=

gramm be§ „SSolfs in Söaffen" burd;brang unb bamit ber ©d^ilb=

erfjebung raiber D^apoleon erft i§ren l^eroifc^en (i^arafter gab. Sßilfon

mar bamalä ©eneralmajor unb 53eüo[Imäd)tigter beim ruffifd^en §eere

unb beffen 33unbe§genoffen, alfo feit bem 27. g^ebruar aud^ in ^reu^en.

2tn i^n roanbte fid^ ber Drganifator ber preu^if(^en 9^üftungen, um
oon ©nglanb bie noc^ fef)Ienben .^riegSmittel (SBaffen unb ®elb) §erbei=

gufc^affen. Um bie englifd;e ^){egierung gu überzeugen, ba^ eine red;t=

geitige Unterftü^ung ber preuJ3ifdjen Jpeeresleitung bie gegen Ücapoleon

üerroenbbaren ©treitfräfte geraaltig uermel^ren fonnte, entwarf er ein

oftenftbleä ^^romemoria, ba§ bie .^^auptpunfte feiner Sefpret^ung mit

35>iIfon feft^ielt, unb 'dtn ©tanb ber 5)(obiImad)ung in großen 3ügen
barlegte*). 3Zä§ere ^tad^meife ber ©oHbeftiinbe erhielt Söilfon burc^

gniei in§ einzelne ge^enbe^eilagen. ©ie be^iefjen fid^ auf ®nbe Februar

unb geben eine genaue Überftd^t ber überl^aupt für bie g^elbarmee t)er=

fügbaren Gräfte foroie ber foeben ooEgogenen Formierung ber fd^lefifd^en

Strmee, für bie ber 33efe§I§§aber noc^ nidjt ernannt mar.

©inen SluSjug barauö f}at ©ir Stöbert Sßilfon in englifd^er Über=

fe^ung feinem „Private Diary" einoerleibt, ba§ 12 ^ai^re nad; feinem

3::obe (Sonbon 1861) oeröffentlid;t rourbe. 2)aoon l)at aud) bereite

g^ar Seemann in feinem „©c^arn^orft" (33b. II, ©. 523 unb 525)

©ebraud^ gemacht. 33ei ber ^a^r^unbertfeier ber ©rl^ebung üon 1813

ift eä rao^l eine 2)anfe§pflic§t , bie uon ©c^arn()orft gur ßrlangung

ber englifd)en §ilfe »erfaßten 2)o!umente, bie fid^ jei^t im British

Museum (Additioual MS. 30129 p. 25 seq.j befinben, im gangen

Sßortlaute mitjuteilen.

*) ©ie ift unbatert. 2Birfon ^at aber feiner Überfe^ung in§ ©nglifd^e

l^injugefügt: „iMarch 4th", alfo lüol^t ben ©mpfangitag. 3U5 Drt ber 33e=

fpred)ung ift ^reälau anjune^men.
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1) ^ie eigen^änbige ^ufjeicfjnung 8d^arn()orftg

:

„@tne freunbf(^aftli(f;e 9)Jitt^eiIung

P r o m e m r i a,

^r entert f;at in Sdjlefien 4 ^^-eftungen ©la^, Dceijje, .<«^oieI unb
©tlberberg, bei ©la^ ift ein ncrfd^an^^tes Sager. ^n Sommern be=

finbet fid) bie ^eftung (Solberg mit einem uerfdjangten Sager; )o rool

bie ^-eftung alö bas oerfdjanjte Sager fann nic^t uon ber See ab=

gefd^nitten werben
, fo lange ba§ le^tere gehalten mirb. 2)a5 lottere

ift fo feft, baf? eö nid^t ol;ne einem (sie!) förmlid^en 2ingriff, of)ne ß"r=

Öffnung üon 2:rand;en u. f, n. genomen (sie !) merben fann.

^n ^sreu^en ift bie g^eftung ©raubenj unb '*}sillau. ^ie erftere

()at einen 33rüden=^opf an (sie!) linfen 2öeid)fel Ufer, bie lei3tere Ijcit baö

^ort DJelirung moburd; bie ßinfaljrt in§ frifd^e §aff gebett (siel) loirb.

Slüe 3^eftungen finb auf V2 ^a^r mit Sebenomittel (sie!) unb mit

allen ^riegSbebürfniffen 5U einer förmlid)en 33elagerung oerje^en.

S)ie g^rangofen l;abcn 4 preu|3ifc|e ?5^eftungen befe^t.

1. Stettin mit 5500 9)cann
]

2. ©logau mit 3400 „ [ auf ber Dber.

3. Süftrin mit 2000 „ )

4. Spanbau je^t mit 2000 9J]ann auf ber .^axtel unb Spree.

3!)ie 3 erftern finb nidjt geljörig mit ©efc^ülj befe^t; maS fie in

Spanbau an ®efd;ü^ unb ©arnifon Struppen laffen merben, roiffen

mir nidjt.

Unfere marfc^irten ^elbtruppcn beftel^en auS 61671 {5om=

battanten, unfere nod; nid;t marfdjfertigen J-elbtruppen befleißen

au^ 28 333, unfere ©arni fönen au§ 29 872 Gombattantcn.

.^ierju fommen nod) bie ^-reiroilligen !öäger = S)ctad;c =

mentö bei jebem 9{egiment, 8 ^Bataillone J-üfeliere meldte in ^reu^en
errid;tet merben ; ein 9iegiment Gai'alerie oon 1000 ^sferbe (sie !),

meld^eö je^t in '^sreufjen errid^tet loirb.

2)ie 5)Hliäen finb nod; nidjt errid;tet, nur in ^reufeen orgoni=

firt man fie jel3t, in Sd;lefien gefd;ieljt cö am 11. biefeö m. ^n
^reufjen befleißen fie aus 20 000 Wumn , in Sd;lefien merben fie <x\x^ä

40 000 'ütann befleißen, jebod) merben anfangö nur ungefiiljr 30 000 51iann

organifirt, meil bie Untertljanen oon polniidjer 'Station nod; nid^t be=

roafnet(!) merben bürfen.

%\xx bie 'Dcilil) (!) in Sd;leficn l)at man ©emef;re unb Säbel,

für bie in ^reufjen, Sommern unb ber '::)3iart' fcljlcn uieniaften^

40 000 Sab.
äßenn mir nur für crft 85 000 :Cs"fi^"tcrie®emel;re

5 000 (SaoalerieSäbcl unb Siibelgebenf

5 000 Stüd ^:isiftolcn bätten,

fo mürben mir unö fd;on einigermaßen luncrft belfen tonnen.

S d; a r n l) r ft.

9?.®. Jßenn mir \\\^\ oon auf;cn mit©elb unterftütjt merben,

fo nierben mir nad; 2 '3)ionatcn bie Gruppen nid;t mehr befahlen

fönnen unb unö nad; unb nad) einer XHuflöfung auofetu'u. I^ieö ift

meine uoUfomfte(!) Übcrseugung. S d)a r n l) or ft."
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2) „erftc »ciloöc: Entwurf

511 3)i§loia5ion(!) ber in ben ^voinnjen üorje5t surüdbleibenbcn

3^elb= unb ©arnifon trappen*):

I. Sn ^preußcn.

a) ® a r n i f n ü n ^s i 11 a u.

@arnifon=33atataon be§ l**-"" Dftpreu^tfrf;en ^nfanterie-^HegtS. 801 9Jiann

„
2*^"

„ „ 801
1 Dftpreu^i[df)e§ Srtgabe®arnifon^^ataiC[on 801
©ine 3lrtilIerie=(Sompac3nie bor Dftpreu^. 2lvtil(.33ric3abe . 200
©in ^ommanbo ber SlrtiüerieJpaubraerfö^ompagn. ... 31
©in ©etafdjenient (!) ber preu^iid;en ^ionnier(!)5lompagnie 23

3 S3ataiaone Qnfanterie. 2657 9}^ann

NB. ^in erforberlirfjen %<x[l !ann fjieoon ein 33ataiHon ju einer

anberroeitigen S3eftimmung übergeben, fo6aIb bie Bataillone fämtlid^ bi§

ju 800 5Rann fomplettirt finb, raeld;e§ je^t nod; nidjt ber %o.Vi

fepn !ann.

b) © a r n i f n u n © r a u b e n 3.

©arnijon33ataiIIon be§ 3*«" Dftpreuf^. ^nfanterieStegts . 801 9Jcann

„ 4*"' „ „ . 801
2*'^^ Dftpreufeijdjeö .Srigabe®arnifon58ataißon .... 801
1*«^ n)e[tpreu|3ifdje§ „ .... 801
2*«^ „ „ .... 801
1 SlrtiHerie^ompanie ber oftpreu^. $?rigabe \ r, -.^ 5,^^ ., ^-.^

4 = Ärumper Äompagnten j

©in ^ommanbo ber 2lrtinerie.'r-)anbiüerf§^ompagnie . , 24
9teitenbe§ 2(rtiIlerie2)epot ber preu^ifdjen Srigabe . . 100

^reufeifdje ^sionier^ompagnie 123
©in ^aüaUerie^ommanbo 108

5360 3)Jann

NB. 2)ie ©arnifon von ©raubenj ift fo ftarf, bafj

felOige füglid; nod; um 2 Sataittone Infanterie unb
2 3(rtiIIeriei^ompanien nerminbert roerben fann, roeld^e

nötigenfallg jur 33efel3ung ber 33rüdenföpfe von 9}iarien=

loerber unb 3)irfdjau ober 5}carienburg nerraenbet raerben

!önnen. ^n biefem ^aUe geljen ah 2000 SRann

roornad^ bie ©arnifon ron ©rauben^ nod; ftar! Hiebe 3360 "^Slann

*) liefern „(Sntraurf" entfprtc^t bie 2ln[age 13 bei v. .po rieben, e^rü^*
jafjräfelbjuc; 1813, <B. 436—39: „Sie in im ^^roüin5en ^reufeeng Dorläufig
äiirüdbleibenben ^^-elb^ unb (SJarnifontruppen nebft beren 3^i§lofation." Siefe
wirb bort (3. 265) auf ®nbe 9!)fär5 belogen.

iyotfdjungen 3. bronb. u. preufe. Seid). XXVI. 1. 17
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II. 3tt ^sommern unb bcr 'Statt

a)3nßolberg.

®arnifon33ataiaon be§ 1^^" ^sommerfc^en ^nfant.StgtS . 801 Wlann

„ 0^oIbergfd;en ^iifant^SRgtß ... 801
Ite« pommerfd^es ^rigabe@arnifon53ataiIIon 801 „

2teä
^ ^

801

6 2trtiaerikompagnien .
."

. 1
^ ^^^ ^^^^^ ^ ^ ^ ..^^O

'

6 „ Rrumper=ilompagntert j

branbenburgtidje ^^ionierJlompagnie 123 „

1 2)epot @gfabr. be§ 9Regt§. Slönigin^ragoner 150 ^ferbe
|

V2 „ „ Branbenb. 3)ragoner9igt§. 75\.^5v.. . > 300 „

1/2 „ „ ^ommer)c^.§ufaren$Rgt§.75p''"''^'""^'
5}5ferbe f

6027 ^ann

NB. Söenrt bie 3(rtiHerte^ompagnien foinp(ett finb,

fo fönnen roenigfteng bie .!r»älfte berfelben ^um Jelbbienft

gebrandet rcerben. ®emgemäf3 gingen ob 1200 Wlann

roonad^ bie ©arnifon von ßolberg ftarf bleibt 4827 ?Otann

b) 35 i e © a r n i f n u n ® p a n b a u bleibt luie

bisher ftarf 194 9«.*)

3ur S)iäpofition, gum ©ebraucf; im freien Jelbe
bleiben b e m n a 4

:

^n ^sommern unb jmar in i^antonnierungöquartieren in ber

©egenb von (folberg, 2::reptoiü, Sörlin unb '^

e

I g a v b

:

a) Infanterie:

3ftejen)e33ataiaone beö 1*«" oftpreufe. 3nfant.9^gte ... 801 ^Hann

11 'Bataillone.

2ten
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c) atrtillei-ie.

6 Kompagnien 5u^=3h-ttIIerie . 1200 Wlann

= 10 612 mann
III. 3n St^Icjien.

a) ® a v n i f n in ©

i

I b e r b e r g.

1*«* nieberid)Ie[ifrf;e§ @arni[on33ataiIIon 801 Mann

"
f. o( rff i,\

• ß i ^ 200 Mann . . . 800 ,,

1 ^sionnir^ompatjnie 123 „

(Sin ÄaoaüerieKommanbo von ^ferben = 1724 5Rann

b

)

G5

a

V n i f n in 'S cf; ro e i b n
i
^.

®ai-nifon33ataiIIon be§ 1'^" roeftpreu^. ^nfanterie5Rgt§ . 801 9Jiann

*/2 3)epot=@äfabron be§ 1**" uieftpreu^. 2)ra9oner5Kgt§ . 75 „

876 mann
N.B. 2)ie Öefa|ung uon i2cl;n)eibni| raürbe, luegen

eine§ anptegenben DOiagajinS, nötig fei;n.

c) @ a rn i
I

n i n © I a ^.

©arnifon^ompcignie ber ©arbe 200 mann
©arniion33ataiaon be§ Seib^nfonterie3^gtä ..... 801
2'*^ 5ranbenburg[dje§ 33rigabe©arni[onSataiIIon . . . 801 „

©arnifon33ataiaon beö 2*«" iDeftpreu^. ^nfant.^RgtS . . 801 „

1 ^uPrtiaerie|ompagnie | ^ ^ ^ ^200 „5 „ „ Hrumpemompag. j
"

1 ^sionnirJ^ompagnie 123 „

(Sin KaüaUerie^ommanbo von ^ferben = 3926 9Jtann

X.B. 5ßon ber in(5)la^ befin blicken 3trti(Iei-ie fann

nocf; ein bebeutenber Zijeil jum 'Jelbbienft gebrandet

irerben.

cl) @.a r n i f n in 9^ e i ^ e.

1*«^ S3ranbenburqifc^e§ 58rigabe©arnifonSataitton . . . 801 mann
2*^^ nieberfc^Ienfd;e§ „ „ „ . . . 801

©arni[on33ataiaon beö l**^" frfjlefifc^en ^nfant5Kgt§ . . 801

2 S-uPrtiaenelompagnien U 20O a)knn . . . .1200 „
4 „ „ i^rumperJlomp. j

"

1 ^ionniräompagnie 123 „

©in KaüaHetieKommanbo üon ^ferben = 3726 mann
e) © a r n i ) n in C f e (.

©arnifonSBataiCon be§ 2*"^ fd)le[ifc^en ^nfant.Stgtä . . 801 mann
1 Dber[c^lefifc^e§ ©arnifonSataiHon 801
2*^^ „ 801 „

2 2fu^ Strtiaerie^ompagn l, 200 SHann . . .1200 „
5 „ „ JlrumperÄlompag.

j

"

1 ^ionnir^ompagnie 123 „

@in KaoaUerie^ommanbo von ^ferben = 3726 ?0^ann

17*
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3ur 2)i§pofitton, ober gum @e6rau(^ im freien g^elbe,

bleiben bemnad^:

a) Infanterie. ©tanbauarttere

fc=c

l

?Referöe53ataif(on

ber ©arbe 311 ?yu^ 801

bee Sei6©renabier33ataiIlon§ 801

1 o[tpreu|5. @renabier33ataitt.§ . . . 801

roeftpreufj. „ „ ... 801

f(^Ie[i|c|en „ „ ... 801
1*«" lüeflpreuf?. Snfantrie9tgt§ . . .801
2ten

. . .801
^5üfi(ier33atll§ uom 1 raeftpreu^. Önf-S^gt 801
1^«" [c^lefifdjen ^nfantrieJRgtä . . .801
2''"

„ „ „ . . . 801

5-ü[ilier53ata§ uom 1 fd;lef. Snfant.9ig 801

m. 33re5lau

33re§lau

33reölou

Sreölau

Sreslau

^{eidjenbadfj

Jyrant'enftein

SdjiDeibni^

33 lieg

33 lieg

3treI)Ien

11 Bataillone 8811 ^:)3iann

«fe

V'^ 9leferüe58ataiaon 801 9)1.

2teä

ßteS

4teö

ttes
o
ßtes

gteä

gte?

801

801

801
801
801
801
801
8<">1

801

10 93ataiüone 8010 93iann

liabelfdjiuerbt

^-ranfenftein

$atid){au

Dttmad;au

'DJiünfterberg

9teif5e

(Jieuftabt D.)

e;teinau

Dberglogau

^rappi^

b) ^auallerie.

2 @§!abron§ branbenburg. .r-iufaren 9kgt§ 300 9Ji. [
^kumavr

2 „ ,,
lU)Ianen ^legtö 300 W. \

^•-;«^-

^^..^
2 „ fc^lefifc^en lUjIanen 9iegt5 300 93L [ ggartenberj^

6 ©gtabronö = 900 ^sfcrbc

2) c p t ö.

a) Infanterie.

^epot beö ©arbe Säger S^atattö.
|

l 000 aUann 33reSlau
„ Ditpreuf5. „ „ }

a 110 m.
]

„ 6d;lef. 6d;ü^en „ I
110

—- 330 %m\\

33rica
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b) ^auallerie.

2)epot ©Sfabron be§ 9?gt§ ©arbe bu (Soxp§> 150 ^ferbe
j

b. leidsten ©arbe ^aüallerie 150 „ > 33re§Iau

b. fc^tef. eutroffier ^J^egtö 150 „ J

b. D[tprf3. ßuirafj. ^^egtä 150 „ Del§

b. branbb. „ „ 150 „ D^lau
b. neumärf. Aragon. 9flgt§ 150 „ Oppeln

b. lueftpreu^. llf)lan. 9flgt§ 150 „ 3^am§Iau

b. fc^Iefijc^. §ufaren 9^gt§ 150 „ ©rottfau

b. „ lUjlanen 9^gt§ 150 „ Sernftabt

b. branbb. U()Ianen ^gt§ 150 „ Söor^lau

b. „ criufaren 9igt§ 150 „ 5ieumarf

Va „ „ b. l'^"roeftpr.^rag. 3igt§ 75 „ ©c^roeibnil

11 V2 @§fabron§ 1725 sterbe"

3) Zweite SScilagc.

SSovbemerf ung. 2)a rcä^renb ber Gjpebition ^Jtnpoleong nacf) 3iu§=

Innb bie ^roinrij ©cfileften burc^ ben ^artfer 25ertrag neutraltfiert blieb unb
am ftärfften mit preufetfdjen 2;ruppen befe^t irar, fo bilbete man bort bie erfte

§auptai-mee. ^i)te <BolU<BtävU betrug unmittelbar cor ber ©rnennuug Slüd^erg

jum Dberbefel^Ig^aber, am 28. "^-ebv. 1813, nad^ öeranjiefjung je einer 33ranbenä

burgifd^en, ^ommerfd^en unb 3Beftpreufeifc^en Örigabe bamaB bereite an 3^e(b=

truppen 30478 Wann ^n'iantent, 8506 3Jlann Äaüallerie unb 2682 3JJann

SlrtiUerie, rote auä ber nunmefir fotgenben Sd^arn^orftfc^en ©pegififation

^eroorgebt.)

ü6er bie ©intfjeilung in 33rigaben beä ^öniglid^ preu^ifc^en 2trmee=

ßorpö unter bem Sefe^l be§ in ©c^Iefien*).

1. SBranbenburQij^c SBrigabc.

a) Infanterie.

4 mtaim ©arbe ju %ü^ h 805 5Uiann 3220 m.
©arbejäger 33ataiIIon 801 „

£ei6 ©renabier SataiHon 805 „

öftpreufjifd^eö ©renabier 33ataiIIon . . 805 „

3)epot SSataiHon be§ Seib Infanterie $Rgt§ 801 „

8 i^atallone

b) ^aüallerie.

2 @§fabron§ 6ranben6. ^ufaren 9?egt

2 „ „ Ulanen Stgt .

4 „ raeftpreu|.

= 6432 m.

300 m.
300 „

601 „

8 @§fabron§ 1201 m.

*) ?5gl. D. Öo rieben, Srü^ia^r§ferb3ug 1813, 1, S. 428—440 r„2ln=

läge r2b"j.
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c) 2(rtiIIerte.

1 reitenbe 33atterte. . . .

2 fed^epfünbige %u.^ Batterien

3 S3attenen

148 Wi.

278 „

= 426 m.

2. 9iiebctjt^Icfi|d)e SBriöabe.

a) Infanterie.

SBeftpreu^ifd^ee ©renabier 33atatIIon . 805 Wi
2*«^ Sataillon beö 1*«" roeftpr. S"fant.5Hgt5 801

©epot^ataiüonb. „ „ „ 801
2*^* 33atataon beä 2*«" roeftpr. ^nfant.^Hgtö 801

3)epot 93ataiaon b. „ „ „ 801

5-ü|eIier93ataia.b.l*«" roeftpr. Snfant.9lgt§ 801

6 Öataiüone

b) ^ a r> a 1 1 e r i e.

4 e§f"abr. neumürfifd^e§ 2)ragoner Diegt 601 93c.

2 „ 1'*^ roeftpreu^. „
,

= 4810 m.

300

6 GsfabronS

c) Slrtillerie.

1 reitenbe 93atterie 148 93!.

2 fed^Spfünbige 5""f3i''"ttertcn .... 278 „

901 d'il

3 S3atterien = 426 m.

3. Obcrjrfjlefiji^e Jörigabc.

a) Infanterie.

(5d;lefifd;eo ©renabier Sataitton ... 805 93i

l'«^53ataiüonbeöl'«"fd)Icfifrf).:önfant.9Jgt§ 801

Sepot i^ataid. b. „ „ „ 801
1'^^ Bataillon beö 2'^" fc^leftfd;.Snfant.9^gtö 801
2)epot33ataia.b. „ „ „ 801

^üfelicr^^ataia.b. 1'^" „ „ 801

7 Bataillone = 5611 93(.

b) ^ a ü a 1 1 e r i e.

2 (5-ötabronS bc§ fdjlcfifd;. Ufjlancn 9igtö 300 9)i.

1 b. l''"u. 2'«"fd;lef.^uf.9{ötö 601 „

6 (iöfabroncn = 901 m.
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c) Slrtillerie.

1 reitenbe 33attene 148 93i.

2 fed)§pfünbige gufebatterien .... 278 „

3 Batterien = 426 m.

4. ^HejeröcßaDaKcric.

a) ©arbe Äaüallerie 33rigabe.

4 ©gfabrons ©arbe bu Corps . .

4 „ leidjte ©arbe ^aoallerie

1 Batterie reitenbe ©arbe ^auallerie

Q

lO

= 20 (g§Iabron§, 2 53atterten

601 Wi.

601 „

148 „

1350 m.

b) G u i r a f f i e r 33 r i g a b e.

4 ßöfabronä fc^lefi[c^e§ Guiraffier 9igt . 601 53i.

4 „ Dftpreu^ „ „ . 601 „

4 „ branbenfi. „ „ . 601 „

1 53atterie reitenbe ^(rtillerie .... 140 „

= 1951 m.

9tcjert)e'5lrtiIIcrie.

fed^öpfünbige ^-upbatterie

2 jiDÖlfpfünbige Batterie .

^arf Kolonnen . . .

?yeIb=^ionier Kompagnien

7 33ataiIIone

= 6 ßätabronS

139 Wi.

94 „

99 „

162 „

494 93i.

6. 5|Sommct|^c JBrigabe.

a) Infanterie.

^ommerfd^eg ©renabier Sataiüon . . 805 SQc

1*''^ S3ataiUon be§ 1'«" pommerfc^. önf.Stgtö 801
2)epot „ „ „ „ „ 801
2*^^ 33ataiaon be§ Golbergfd^en ^nfant.$Rgt§ 80

1

3)epot „ „ „ „ 801

^üfelier 33at. b. 1*«" pommerfc^. Qnf.Digtg 801

^J-üfelier Sat. bcö Colbergfd^en ^nfant.^gt, 801

= 5611 m.

b) Ka1)aIIerie.

4 ©gfabrons .Königin Dragoner 5Rgt . 601 5)i.

2 „ branbenburg. 2)ragon. 9igt 300 „

901 m.
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c) 2(rttnerie.

1 reitenbe Batterie 148 m.
2 fed^Spfünbige ?yu^batterien .... 278 „

= 3 Batterien = 426 ^.
1 %eih ^sionier Kompagnie 81 „

a) Infanterie.
2*^^ Dftpreufeifc^eS ©renabier Sataitton . 805 93^

lt^§S5atairi.beölt«"Dftpreu^.Snfant.3^gt§ 801 „

2)epot ':bat „ „ „ „ 801 „

lte^33ataiaonb.2*«"Dftpreu^.Snfant.9^9t§ 801 „

©epotSataia. „ „ „ 801 „

2'^^Satataonb.3t«"Dftpreu^.Snfant.3Rgt§ 801 „

©epotSataia. „ „ „ 801 „

2*«^ SataiHon b. 4*«" Dftpreu^. ^nfant.9?gt§ 801 „

©epot^-Batatll. „ „ „ SOI „

güielier 33at. b. 3*^" „ „ 801 „

= 10 SataiÜone = 8014 2li.

b) ^aöaller ie.

2 @äfabron§ beä Uttf^auifc^en 2)rag.iHgt§ 300 W..

2 „ „ 2*«" lüeftpreu^. „ 300 „

4 „ „ 1*«" u. 2^^'" £eib i^uf.Sigtä 601 „

8 (SöfabronS = 1201 m.

c) 2lr ti He rie.

1 reitenbe S3atterie 148 9)Z.

1 fed^öpfünbige ^^u^battcrie .... 139 „

1 jiüölfpfünbige „ 107 „

3 33atterien = 484 Wk.

1 ^-elb '^sionnier Kompagnie.

(2)a es geunf? nidjt bie 3tb|id)t 2rf;arnf)orft§ roar, ben ^i^eftanb ber

fogleirf; üerfügbarcn Gruppen (inSgefamt 119 876 ?3tann) geringer barju^

fteHen, alä er loirfUd) lüar, fo bieten bie f)ier für ben Einfang beä 'llionatö

Woixi gebotenen ^afjlen einen 93ia[5[tab bar, nm ba§ fdjnelle Slnmad^fen

ber preu^i)d;cn Slombattanten burdj bie ^äger =^etadjcmentö unb bie

Sanbiuer^r gn fdjäl.icn. 'i-^alb nad; bem Ä^affenftillftanbe (im XHnguft

1813) I^atte ':^Ueu[5en trol3 ber ftarfen in-rhiftc beä Arül)iaf)röfelb5ugeö

roieber bereits 159 000 ?3cann im 3'»-'lbe mit 376 Wei\1)ül>en. i\>ie

löeit etma englifd;e 51l>affenfcnbungen auf 8djarn(;orfto Wefud; bie 5luo=

rüftung ber tSingejogenen ergänjen I)alfen, entjiefjt fid; meiner 33e=

nrteilung.)
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®ie «aufrufe „^n 90^ciu QSo«" unb ,,^n "SJZcin 5lncgö^ccr"*

1813

3Son ^. u. ^Nf Iui3f = i^ arttun g

2ll§ 6erüf)mte[te ©riaffe ber SefreiungSfriege bürfeit bie 2tufrufe

„3(n Wiän 5^ol{" unb „3ln 9)iein ^rieggf^eer" gelten, ©ie flangen

fc^riü unb fd;metternb al§ erfte g^anfarentöne eineä S^ülferringenä auf

^ob unb 2ihen bi§ §in in ba§ entlegenfte SDorf beS gebemütigten

unb mipfjanbelten Staates ?}^riebri(^§ be§ ©ro^en.

^I)rcr 2ßicfjtigt"eit entfpre^enb, f)aben betbe 2lufrufe eine Üeine

@ctdf;id;te ge()abt. 3unäcf;ft entraaif ber Staatsrat 5XncifIon im
Sluftrage öarben&ergö ein ctrtegömanif e[t , ba§ aber nicf)t ben

5ßün[d)en ber '^^satrioten entfpracf). So erhielt ber Staatsrat .^ippel

am 14. iDuir5 ben Stuftrag, eine 2lnrebe „2ln ba§ ^i^olf" ju fdjreiSen ^).

dt entlebigte ficf; fofort feiner 2(ufga6e burd^ einen ©ntrourf, bcffen

Criginalfaffung im @ef)eimen Staat§ar(^iii ju Berlin (Rep. 74. D.ß.

9Rr. 1. Vol. I Slatt 168 d) erhalten blieb. S^r 2;ert ift vov gerabe

50 ^aljren in bem -^üdjlein üon Dr. 2;f)eobor S3ad;, ^^fjeobor ©ottlieb

üon .*5ippel (Breslau 1863) S. 183, 184 neröffentlidjt. 3)a berfelbe

aber einige Ungenauigfeiten entljält unb er, lüie roir feljen lüerben,

nad;träglid; überarbeitet n)urbe, geben loir ilju Ijier nod}mal5.

„%üv mein treue§ ^ol! unb für !Jeutfd;e bebarf e§ feiner 9ied;en=

fdiaft über bie Urfadjen be§ gegenroärtigen ilriegeS. Sie liegen flar

uor ben 2lugen beö unuerblenbeten ßuropa \
3>or ^ bet)na[)e fieben ^af)ren erlagen loir unter ber Ucbermadjt

üon g^ranfreid) -. ©er gerieben , ber bie |)älfte meiner Untertlianen

oon^ mir ri|5^, gab unö feine Seegnungen nidjt; benn er fdjiug unö
tiefere Söunben alä ber ^rieg felbff*. ®a§ Wlaxt beä Sanbeä warb
auSgefogen, bie ^auptfeftungen blieben uom ^einbe befe^t, ber Sld'erbau

roarb geläl^mt unb (fiel) ^ fo mie alle Stnftrengungen unfere früher

fonft gerühmten ^unftflei^eS, unferer (?) Stäbte, ber SJerarmung gum
3f?aube^.

'^üxä) bie gemi^entjaftefte^ (SrfüÜung eingegangener 3Serbinblici^=

feiten ^offte id;, meinem 33olfe (Srleidjterung ^u bereiten unb ben fran=

göfifd^en ^aifcr enblid; ju überzeugen, ba^ es fein eigner 35ortljeil fey,

5ßreu^en feine Unabl)ängigfeit gu la^en ober mieber ju geben. StUein ^

Übermutl) unb 3:;reulofigfeit oereitelten meine treuen 2lbfid^ten, unb
roir fallen 5U beutlid^, ba|^ feine S3erträge me§r nod^ roie feine Kriege

nur ba^in geridjtet roaren, uno langfamer aber befto gemi^er ju üer=

berben '^.

2)er^ 2lugenblid ift gefommen^ ber alle Säuf^ung über unfern

3uftanb aufljebt^.

33ranbenburger, ^^sreu^en, Sit^auer ^°, Sommern, Sdjlefier ! ^I^r

roi^t, mag i§r feit^^ fieben 3al)ren erbulbet l;abt, iljr mifet, roa§ @uer

trauriges SooS ift, menn mir ben beginnenben ^ampf nic^t el^renooll

1) 5«ä^ereg „Sie SSufrufe Dom 17. ^Jfärs", im „Sag", 1913 9Mcsl6 (5Rr. 64).
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enben. (Erinnert Gurf; an bie ^Borjeit bee gropen ^urfürften, bes

großen ?>-rtebrid;. 33leibt eingebent ber ©üter, bie unter if;nen unfere

33orfaljten blutig erfämpften. ß^re^^ Llnabljängigfeit, ^anbel, Äunft=

flei^ unb SBiffenld^aft ; für^- gleiche ©üter finb tieinere ^^ölfer in ben

^ampf gebogen gegen mädjtigere ^'einbe unb Ijaben ben Sieg unb mit

tljm ii}re g^^yl^eit banon getragen, ©ebenft beä Kampfes ber ^elben=

ttiüttjigen Sd)it)ei|er unb 3cieberlänber , ber Spanier unb 9iu^en.

©elbft unfere g-einbe l^aben uns gele{)rt, ipaö 5U t^un ift, aU man
t§re 3^rei)t)eit bebrofitc ^^'.

©ro^e Dpfer lüerben uon allen Stäuben geforbert roerben , benn

unfer 83eginnen ift gro^ unb nirfjt geringe bie 3«^)^ ""^ ^ie 93iittel

unferer g-eiube. 2(ber 33ertrauen auf ©ott, :}luöbauer, 9JJutf) unb ber

mächtige 33ei)ftanb erprobter ^^ 53unbeögenoffcn tuirb unfern reblic^en

Stnftrengungen fiegreidjen Soljn fogar gen)ä()ren ^^.

2ßeld)e ^* Dpfer aud) oom (Singelnen geforbert raerben mi)gen, fie

wiegen bie ^eiligen ©üter nid;t auf, für bie roir fie f)ingeben, für bie

rcir ftreiten unb fiegen müfsen, roenn roir nid;t auff)ören rooden,

^reu^en unb Steutfdje ju feyn.

(§ö ift ber Iel3te entfdjeibenbe Äanipf, bem roir entgegen gel}en,

unb ^^ feinen anbern SluSroeg giebt es , aiö einen efjrenuoüen Jv^ieben

ober einen rutjmuollen Untergang. 3lud; biefem roürbet ^(^r getroft

entgegen ge^en um ber (iljre roilten, roeil e^rloS ber ^^sreu^e unb ber

2;;eutfd;e nidjt 5U leben vermag. 3(Ilein roir bürfen mit ^ui^erficbt rev^

trauen : ©ott ^" unb unfer fefter SSiüen roerben unferer gered)ten

©ac^e ben Sieg oerleiljen , mit i§m glorreidjen ^' (vrieben unb bie

2ivieber!e^r einer gIürfU(^ern S'^xt."

2)iefen 3:;ejt übergab i)ippcl feinem Cfjef, bem Staatsfonslcr

V. §arbenberg, ber il^n einget)enb burd^arbeitete unb in folgenber 3ßeife

am 15. Widx'^ umgeftaltete

:

dir. ^ üeränberte ber Staatgfansler in: „So roenig für mein
treues 3Solf aU für S)eutfd)e bebarf e§ einer ::1{ed;enfd)aft über bie

Urfadjen öeS ilriegeä, rocld)er je^t beginnt, i^lar liegen fie bem un=
ücrblenbeten (Europa üor Slugen!" — ^ j^i^ erlagen unter ber lieber^

mad^t Jri^"^reid;ö." — ^
^ j„j^ entriß." — * „alö fclbft öer ilrieg." —

^ „fo roie ber fonft fo (jod; gebradjte ilunftfleifj unferer Stäbte, bie

ein ^Haub ber äJerarmung rourbcu." — "^ „ftrcngfte." — ' „iJlber

meine reinften !ilbfid;ten rourben burdj llebermutl) unb 4;reulofig!eit

»ereitelt, unb nur 5U beutlidj fallen roir, ba^ beS ivaijfevö 33erträge

mel)r nod; roie feine ilriege unö langfam nerbcrben muf5ten." — '^ „;se^t

ift ber Slugenblirf gefommcn roo." — '•' „aufl)ört." — '" „Sd;lc)ier,

Sommern, :iiittl;auer ! i^l)v uiifU roaö \l)x feit faft." — " „©eroiffen9=

frei)()oit, (i()re." — ^- „©ebcntt beö grof5en 33ei)fpiel§ unferer mad;tigen

^crbünbeten ber 9hiffen , gebeult tier Spanier, ber inn-tugiefen.

illeinere isölfa- finb für gleidie ©üter gegen miidjtigcre '^-cinbe in ben

Stampf gebogen unb l;aben ben Sieg errungen. Erinnert (iud) an bie

I)elbenmütl)igen Sdjroeijer unb ^Jiieberliinbrr." — ^^ „unferer i^unbeö=

genoffen roerben unferen reblidjen XHnftrcngungen fiegreid;en Vol)n ge=

roäljren." — ^^ „'^Iber roeldje." — '"'
„.Hampf, ben roir befteljen für
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un[re tTriftenj, unfrc Unabrjänoiiöfeit, un|eru 'TC^oIjIftanb." — ^'^ 2(m

9ianöe nadjgetvagt'n, bod) mofjl von :>^\])pd^ ."oanb. — ^' „einen fidlem

tjlorreid^en." — 3>iele bicfev S^erbefferungen unirbcn er[t mit '-Bleiftift

auöi^efüljrt unb bann mit Sinte gefdjrieben, mobei abermals 3.^eiänbe=

rumjen uorfamen.

58ün bem forvio(icrten (^ntirutfe madjte §ofrat 33arbe eine $Rein=

fd;rift, meld;e J^arbenberg nodjinalS einer 2)nrdj[id;t untersog, roobei

er neben einer ficinen ^ierbeffi-rung brei midjtigere ^^ifii^e mad;te^):

1. „SDie g^reijljeit be§ cV)anbelnö roirb geljemmt, unb baburd; bie

Cluelle be§ ©nuerbö unb beS 5föoI)Iftanb§ uerftopft. S)a5 Sanb luurbe

ein 9iaub ber ^^erarmung." — 2. „^Ijr merbet fie lieber geben für

baö ^Initerlanb, für 6'uren angebol^rnen ^önig alä für einen fremben

4')eir|d;er , ber mie fo uiele 33ei)fpiele lefjren, (i'ure (Söfjne unb CS'ure

legten Gräfte 3>i^fden mibmen würbe, bie ß'ud; ganj fremb finb." —
3. „33re§lau ben 17*^" gjiers 1813."

iDer auf biefe 9Seifc f^ergeftelTte ^ert luurbe bem Könige norgelegt,

ber ben urfprünglid) geplanten ^itel „5(n baö 33oI!" ueränberte in

„:}(n 'D3iein 33olt", unb „^sreui3en feine Unabfjängigfeit 5u laffen ober

mieber ju geben" in „^reu^en feine Unabijängigfeit ^u laffen". 2(uf5er=

bem mürben nod^ einige ftiliftifdje ©lättungen vorgenommen.

Hnter.yeljen mir nun bie 33earbeitung bes Sdjriftftüdes einer 53e=

urteilung, fo ergibt fid;, ha\>, fie bie Slnfdjauungen ber ^^Natrioten, ^umal

©neifenauö entf;altenb, in ifjrer Sluöfü^rung burd;auä uon iMppc! I)er=

rüfjrt. öarbenberg geftaltete fie bann aber fo ftarf .ui»/ unb uerfafj

fie mit berartig bebeutenben 3"ii^iie"/ bafj iljm ein ftarfer 2(nteil

jugefprod^en merben muf3, raomit hai ©an^e alfo auf gemeinfamer

SLätigJeit beru(;t. 2)abei ift ju beadjten , ba^ .f)arbenberg einigemale

beutlid; uom «Stanbpunfte be§ 2)ipIomaten eingriff; fo menn er

hex ber 2lufsäf;Iung ber preuf3ifdjen S^ölferfd^aften bie Sd^Iefier iior=

unb bie Sitauer jurüdftellte, ober menn er bie 9htffen alö „miidjlige

23erbünbete" betonte.

2rm 20. mdx^Q erfd;ien ber Slufruf in 9h-. 3-1 ber ©c^Iefifd;en

prinilegierten Leitung, non ber if)n am 23. DJiärj bie Spenerfd^e

Leitung überna(;m^j.

eng mit bem Slufrufe „3ln 93]ein 33olf" l^ängt ber „Stn 93iein

^rieg§[)eer" jufammen. ^n feiner Siorliebe für (Solbaten lag er bem
Könige fogar nodj mel)r als ber anbere am ^er^en. So tonnte e§

fommen, ba^ fid; nid;t nur ?>-riebridj 3Silfjelm felber, fonbcm aud;

^nefebed, ^arbenberg, 2(ncitIon, alfo bie vier einflu^reidjften 93iänner

bcö bamaligen ^sreufsene, an feiner ioerftellung beteiligten. ß§ l)anbelte

fidj um einen militärifc^en (Srlaf? : folgeridjtig bearbeitete il;n ^nefebed,

ber l^ierfür juftänbige 9Jiann, meldjer überfjaupt gerne unb vul fdjrieb

1) g-inben fid) in bemfelljen SlftenftüdEe fol. 168 f—g, nicfjt ^an^ uollftänbig

bei 33qc^ S. IS-"), ber aud) bie 3teinfcf)rift 33arbe6 ücröffent(id}te. 3]g[. bort

ebenfalls bns gok^'^^e.

2) Jite 3fumntcr Der Sd^Icfifcfieu 3^''""^ i»urbc oft a(^ g'^^'i^'^^ ^^^^'

öffentlidfit, jule^t in meiner „®eid^i(^te ber 'öefreiungsfriege" bei 3. 74.



268 Äfeine ÜKitteilungen [268

unb feine Uterarifc^en J'^^is^^it^" §0"^ anfd^Iug. 2(6er bie Seiftung

muß bcm Könige nici^t überall jugefagt i)ahcn, benn auf ©runb feiner

SSorlage rerfaßte er eigen f;änbig einen neuen Sntrourf. ^n
richtiger ©elbfterfenntni§ lie^ er biefen 2;ert üon feinen beiben Der=

trauten ^Ratgebern, erft von Sfncißon unb bann oom Staatgfanjier

burc^fef;en. 2)aö auf folrfje äöeife drreic^te rourbe nod; einigen

3(nberungen unterworfen unb fd^lieBüc^ »eröffentlic^t.

3)er Hergang erfc^eint ganj ungeroö^nlid; unb beraeift, ineld^eS

©eraic^t man i^m beilegte. @§ »erlo^nt fic^ bee^alb auc^ ^ier, ben

genauen Hergang feftjuftellen.

9Sir geben 3unä(^[t ben SBortlaut be§ ^nefebecffd^en ©ntrourfä,

ber in graei 9kinfc^riften ber ^nefebed'fd^en ^anjlei oorliegt. 'Sie be=

finbet fic§ im ©elj. ©taatgard^ioe gu Serlin Rep. 92. ^^riebric^ 2Bil=

r)elm III. B. X. 3 unb Rep. 74. D.S. dh. 1. Vol.. I. 168 i. 33on

ifjnen legen mir ben erften ^lert gugrunbe, iceil er mit SSerbefferungen

uerfe^en ift, bie im graeiten fel^Ien.

„g^elb^errn,

Öauptleute unb^) Krieger 9Jieine§ §eer§!

l Cft fiabt 3^1' 5[Rir @uer S^erlangen an ben Xag gelegt, bie ^yrei^eit

unb Selbftänbigfeit be§ 2>aterlanbe§ gu erfämpfen. ^er 3(ugenblid

baju ift gefommen! @ö ift tein ©lieb ber Aktion, uon bem er nid^t

gefüfjlt töürbe. g^reiiridig eilen uon aßen Seiten bie Jünglinge gu

ben 2Saffen unb reiften fid; an @ure ^^afjnen.

2öa§ biefe freiroillig gu t^un entfdjioffen ftnb, ift du ex

33eruf. ©eraei^t, baö 3]ater(anb ju oerttjeibigen, ift eö bered;tigt,

von ®uc§ ju forbern, raaä eä mit 9t ü () r u n g bei jenen e r =

f e n n t.

Sefjt, tüie ber bie Pfluge Sd)aar, ber fein ©eirerbe, ber feine

©tubien uerläjst, um fein Seben mit (S'ud; für 2)eutfdjlanbö'\), für beö

3Saterlanbö ()eilige Sadje su geben. — ?yü^It alfo boppelt (Sure T^eilige

^sflic^t. Seijb if^rer eingeben!" am Xage ber Scl^Iad^t, loie bei (£"nt=

bef)rung, 33tü[)feeligfeit unb innerer ^S"d)t! — ^yelbf^errn! beö (lin=

jelnen ö^rgei^ uerfd^minbc im ©an^en : 9Ber für baö 5>aterlanb fül)lt,

benft nid;t an fid;. 2)en ©elbftfüd;tigen treffe SScrac^tung, roo nur

bem 2(llgemein = 'il' of)( e§ gilt, liefern lüeid^t je^t 3(ne§. Sdjöne

S3eifpiele fd;raeben Sud) uor: A>altet in (Surcr 93iittc fie tüertf), be=

obad()tet ^Isertrauen, Ijaltct auf 3"cljt! — Krieger! 2)cr Sieg geljt

ai\^j uom ©cfü()l unb liegt im ©eborfam! ^eutfd;cn^') .v^eeren mar

von je 'DJiutl), i?luöljarrung, ftrcnge Drbnung ber 9{ul)m. Se|)b (i'urer

2l^nl)errn mürbig ! — ©emifu'r Volju mirb treffen, ber fid; auöjeid;net,

ftrenge Strafe, roer feiner ']>flid;t ucrgifjt! —
'^6) felbft, IDJcin Sol)n, bie '•^Uin^^en 93ieinc§ A*-)aufeS, bie gange

a) „unb" ift mit 3;inte burd)ftric()cn.

'•) „für Tfutfc^limbo" ift mit iMeiftift burc^ftrid^en.
c) „3^cutfct)cn" mit linte burd)ftricl)eu, unb mit iMeiftift „-^U-cufecnö* über»

gefdjiieben, iüü(;1 uoti iincfebccfo vanb.
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^^lation loerben fampfen mit Sud), unb an unferer Seite ein frembeS

33olf, ju 35eutfdjlanbö .rnilfc getommen, baö burd; l;ol;e 3::^aten [eine

llnabfjüngigfeit errang. ®§ vertraute feinem §errfd;er, feinen 3^ü()rern,

feiner 'Bad)^, feiner 5lraft — unb ®ott war mit i§m!

%nd) mir moUen 2)eutfd;lanb§=\) Unab[)ängigfeit nuri

@ott mirb mit un§ fei)n!"

Dinger 3^ei:t luurbe, mie bie Slnmerfungen ergeben, gmeimal burdj=

gefe()en, augenfd;einlid) uon Älnefeberf felbft; 3unäd;ft arbeitete er mit

ä^inte, bann mit 33leiftift. (Srft burd;ftricfj er ba§ „unb" ber Über=

fdjrift, unterftrid; er bie 2Sotte „3^elb(;errn!" unb „Krieger", unb
burd}ftri(^ er „beutfd;en", fjier moljl oijnc gleidj ju miffen, roaä er bafür

fe^en foUe. SDann burdjftrid; er mit 33(eiftift „für ©eutfd^Ianbä",

fci^rieb über „beutfd;en" bas ^ort „^sreu^ene" unb am <Sd;lul3 über

„3)eutfdjlanbö" : „be§ initerlanbö". 2öie man fief;t, rouröe baburd^

eine anbeve 3(uffaffung in ben Slufruf gebradjt: an bie Stelle uon
2)eutfd;Ianb : ^reufecn gcfteHt. 9tur ba, mo von ber .^ilfeleiftung ber

?^uffen bie ^ebe, belief? man baö 2Bort „S)eutfd)lanb", roeil bie 9hiffen

in ber 2;at nic^t blof? ^^reu^en, fonbern S)eutf(j^lanb üon franjöfifdjem

^od;e befreien mollten.

^nefebecfS ©ntmurf fd;eint nun , mie mir bereits erörterten, ben

3Sünfdjen be§ Jlönigö nic^t red;t entfprodjen ju l)aben, benn er fd)rieb

eigenljiinbig einen anbern, momit er baö Sc^mungDottfte lieferte, mag
auQ feiner g^eber l;erüorgegangen ift. 2)er fparfame ^errfdjer benu^te

für feine 3Xrbeit bie 9tüctfeite eineö furjen §arbenbergfd)en Serid^te§.

3)iefer trägt ba§ 'Saturn be§ 16. gJtärj. S)a ber 3lufruf am 20. WUx^
im 2)rud erfc^ien, fo Ijahen mir hiermit bie S^xt für bie Slbfaffung.

©ie liegt ^mifdien bem 16., unb 19. SDtärj, muji alfo raol)l auf ben

17. fallen, meil nod; 2(ncillonö, öarbenbergS unb Safetorrettur

nötig blieben. ®a§ ©tüd' finbet fid) ebenfalls in Rep. 92. Jyriebrid^

3Bill)elm III. B. X. 3, unb ift fal'fimiliert in meiner „©efdjic^te ber

S3efreiungö{riege" jmifdjen S. 74: unb 75.

„Vielfältig Ijabt "isijt ba§ 33erlangen geäußert, bie ?yreil;eit unb
Selbftftänbig!eit be§ 3]aterlanbe5 §u erfämpfen. S)er älugenblid" baju

ift gefommen ! @ö ift fein ©lieb ber Station ^, von bem er nidjt ge=

fü^lt mürbe, g-reiroillig eilt uon allen Seiten 3tlt unb ^ung '') ju ben

aöaffen. 2Baö biefe freiroillig ju tl)un entfd)loffen finb", ift Seruf^-")

für (i:n<^, bie il)r jum fteljenben §eere gehört, ©emei^t^, ha^ 3^ater=

lanb äu uertljeibigen, ift es bered;tigt, bief3^"^i) vor allem non Gudj^d)
ju forbern, mogu'^ jene fid; bereitmißig geigen'*. Seljt, mie fo uiele

2tlle§ ba§-^ Sljrige üerlaffen^, um i^r 2ebm mit ®ud; für bee 9>ater=

Ianbe§ |^eilige ^ Sad;e ,^u geben. ?yül}lt alfo boppelt Sure l;eilige ^sflid;t.

Seijb il)rer^ alle^ eingeben! am "Sage ber Sd;lad;t, mie bei) ©nt=
bel;rung, 931ül;feeligteit unb innerer 3"cl;tl — 2)eQ ßinjelnen ©rgeis,

^) ®arü6er mit ^tnte „be§ i^ater(anb§" gefd^rieöen.

^) Uvfprünflltcf) : „eilt . . . ber :jüngring".'
c) Urfprünglicf) : „ber 33eruf".
d) Uvjprüncjlidj : „uon cud;, biefe uor allem ju".
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er fei) ber JpödOfte ober ber ©eringfte''^)^, nerfd^njtnbe im ©anjert. 5öer

für bas SSatcrIanb fü^It, benft ni^t an ficf;. ^en Selbftfüd^tigen

treffe 'Beraditung , iro nur bem 2(t(gemetnen 2Bof)I e§ gilt. SDiefem

weiche jeftt 2(nei. 2)er Sieg ge(jt aus oon ©ott, »ertraut auf if)n,

fei;b ge^orfani (Suren 3(nfü§rern '•^. 9Jiutf), 3(u5bauer, ^Ireue'^)^ ftrcnge

Crbnung fei; ßuer 9^u§m. Seijb (^urer 3?orfaf;ren u)ürbig, folgt'*'

i^rem'*' SeijfpieP*'; i§r i)aht feine 2öa(iP^ ©eroiffer 2of;n loirb

treffen, ber fid) auSjeid^net, bie '^ tiefe f) (gdjanbe unb ftrenge ©träfe,

roer*^ feiner ^sf(id)t Dergifst. ßuer^önig'^) Meibt ftctö in (Surer Diä^e,

mit i^m ber ^ronprinj unb bie ^^rin^en bcc->
'^^

.{"»aufes, fie merben

mit Qi\d) fämpfen'^), ja*') bie gan.^e "itiation '-^ loirb fumpfen mit (Sud;,

unb an unferer Seite ein tapfereg 3>oI! '^, ju unferer unb 5ug)

2)eutfc^lanb§ ^ülfe gefommen, ba§ burd; I)o§e 3:()aten feine Ilna6f)än9ig=

feit errang, ßs pertraute feinem ^^errfd;er, feinen ^üljrern, feiner

Sac^e, feiner ^raft, unb &ott mar mit ifjm — unb'^ fo auc^ i^r,

benn audj mir fiimpfen bcn grofjen ^ampf um unfere, beö 'l^ater=

Ianbe§ ^^) UnaSIjängigfeit.

SSertrauen auf ß5ott, 5)iut() unb 3(uöbauer feij unfere Sofung."

2)ie tUercinftimmungen biefeS (i'ntnuirfg mit bem ^nefebcdfd)en

6eroeifen beutlid^, bafj le^terer vorgelegen fjat. 2(nfang unb Sd;lu§

(aufjer bie legten B'dtz) lauten f)ü6en unb brüben faft g(eid;, aud)

ba§ 93tittelftürf jeigt überall bie 3(nlef)nung, bietet baneben aber felb=

ftänbige 3Senbungen. ^er ^ne|ebedfd;e Sa§: „g^reiroiÜig eilen oon

aüin (Seiten bie Jünglinge ju ben 9öaffen", mürbe erft uom
Könige aU „ber Jüngling" übernommen, bann aber in „2llt unb

^ung" nertinbert. ''}iiid) gegen ©nbo entfjält ,,^d) felbft" unb „ju

©eutf(^^lanbö ^ülfe" urfprünglic^ bie 3>or(age.

'i^eioertet man bie Überarbeitung be§ Äönigg, fo mu^ man fie

entfd)ieben al§ iBerbefferung betrad;ten. 2d)on Änefebedg fentimentaleg

:

„mag eö mit $Rü(jrung bei jenen erfennt", mürbe burd; baö freilid;

etma^j trioiale: „moju jene fid; bereitjoiüig seigen" erfe^t. J-ür einen

oolfstümlidjen 3lufruf tiang c§ fonbcrbar, ben „Jelbfjerren" ibre '^'flid;t

gu prebigen, meil man gerabe baburd; auf etmaige Sd^mädjen f;inmie§.

2)en „i^riegern" norjureben, baf? ber ®ieg „oom (^iefüljle" auöge(;e,

mu^te oielen fd;raer oerftänblid; crfd;einen. 3)er ©djlu^fa^: „2(ud;

mir motten be§ 2>atcrlanbö Unabf;ängigfeit nur", mirft rec^t fc^müd)Iid;

burd; baä nadjflappenbe „nur",

.<oier (jat 5i"ie^i'i<f^ 3.l'iÜ)elm nun mit gefunbem 9J^enfd;enoerftanbe

aufgeräumt. Qx fe^te an Stelle: „Sef)t, mie ber bie ^^fluge 'Sd)aar

. . . oerIä|t" : „Sel)t mie fo oiele aücö baö ^(jrige oerlaffcn." i)ticl)tig

'<) Urfp^ütl(^licf) : „'D'Jtebiif^fte".

^) Uviprünc-ilid) : „Wutf), Jreue".

«) Urjprüufllid): „ticffte".

d) Über: „ocf) l'clbft" (lelcfjrieben.

"j llrfprinuilid): „bie c^an^c ')h\üon fämpfen mit (Sud)".

•') 3)urd)nnd)en.

(?) 'JJad}trdijlid) einqefünt: „uniei-ei unb }u".

1») Urfprünfllid) : „um 2)eutfc^(lanbö)".
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üevbeffevte er: „5-oIbf)ei-renI ^e§ ©injelncn (i^fjv^cij i)ei|d)unnbc im
©anjen" in: „2)eo (Jinj^elnen (i'firöeij, er fei) her .v>ö<|i"tc ober ber ®e=

ringfte, iierfrf;imnbe im®ansen!" .^nefcbcd'ö fcfjnurrigen 6a|, ba^ ber

„Sieg uom ©efütjle auötjefje" üeriüanbeltc bev ^^önig in: „2)cr Sieg

ge()t an^i uon ©Ott, uertraut auf if)n." Crd;t A-iiebric^ 2öil[)elmfd)

•flingt eS: „Seijb CSurer '-Borfafjr^n uniibig, folgt ifjrcin "iieijfpiel : i (j r

l)abt feine 9Sa()l." 9Sä()rcnb ^nefeberf nur Soljn unb Strafe t'ennt,

loetfj fein 33ear6citer and) uon „tiefer £d)anbe". dagegen flingt bie

3(uöbrudßuieife, ber ^önig bleibe in ber D?ä§e ber ^ämpfenben, roieber

redjt trioial, mic el)rIJd; unb ridjtig fie aud) fein mod^te. Sein @rfa^
„frembeS 23olt" burd^ „tapferes SSolt" lä^t fic^ nur anerf'ennen, unb
oor aflem ift ber ©d^luj^ be§ Königs loeitauä nnrffamer als ber

^nefebedS. 2)ie 2Öorte fonnnen al§ : „Espoir eu Dieu , cotirage et

persevevance" guerft in bem 33riefe S'^^ 2lleranbcr§ uom 16, g^ebruar

oor unb rourben am 2. SJiärj oom iRönige al§ „2)eoife" übernommen ^).

2)ie Bearbeitung g'^ie'^i'id) 3Biü}elm§ nnirbe nodj gmeimal burd)=

gefe^en , unb groar oon Stneillon unb ^arbenberg. 33eiber 2;ätigt'cit

ift leidjt erfennbar, gunäd^ft burdj bie §anbf(^rift, bann babur'dj ba^

ber Staatsrat feine 2>eränberungen mit Stinte, ber Staatöfanjler fie

mit 33Ieiftift in baS Äon.^ept be§ §errfd;erS eintrugen. 2lncirion§ 33e=

arbeitung ift bie ältere, loie barauS erhellt, ba^ öarbenberg audj fie

feinem ©utadjten unterzog.

SBenben mir uns junädjft ben 2lncil(onfdjen Korrekturen ju. Sie

finb bie geringfügigeren unb gefrören auöfd;liei3lid} ber jraeiten .»oälfte

beS 2(uffa§e§ an. ^ie Porter „fei)b gefjorfam (Suren 3(nfü(jrern"

roünfci^te er oeränbert in: „geiget euc^ Seines fjoljen Sdju^eS burd^

©e^orfam unb ^>flidjtgefüf)l mürbig : eS finb bie erften Sebingungen

beS Sieges." Statt: „fei)b Guerer 3?orfa(]ren mürbig" fe^te er „fei)b

©urer 33orfal)ren, Gurer 9tad;fommen eingeben!"; ftalt: „bleibt ftetS

in ßurer 9cälje" : „bleibt ftetS mit @ud/' ; fiatt: „bie ganje Station

roirb fämpfen" : „Sie unb bie gan^e Station raerben fämpfen."

®eit umfangreid^er finb «fiarbenbergS 3SeränberungSoorf(^läge. ^-ür

bie an ben betreffenben Stellen gegebenen 3Borte münfd;te ber

StaatStanjler :
^ „beS i^olfS" ;

^ ^^biefen freier 2Öiße ift"; ^ baoor:

„ißon @ud)" (gerceiljt); ^^
ift unterftrid;en, fofl offenbar megfaÖen;

* „roaS eS mit '2)anf unb 33efriebigung bei) jenen erfennt" ;
^ „alleS

oerlaffen, raaS i^nen baS Jl)euerfte ift"; ^ ift eingellammcrt; ^ „alle

il^rer" ;
^ (©eringfte) im ^eer ;

^ 2)ie 3(ncillonfd;e 3>eränberung ift

l^ier oerfürjt auf: „§eiget euc^ Seines i)oi)en Sdju^eS mürbig burd^

©el)orfam unb ^fUd^tgefü^l" ;
^°

ift eingeflammert; ^^ „(Bud) bleibt";

^^
ift eingeflammert; ^^ „ben ber"; ^* „Seines"; ^^ „Bie unb baS

gan^e 33olf" ;
^^ eine nidjt gan5 beutlid^e Korreftur, eS fott roo^l

„tapferes 9>ol!" I^inter „gefommen" fteljen ;
^"

ift eingeflammert.

9kd) biefen Umgeftaltungen i)dtte ber ^ei't folgenben ^Sortlaut ge=

^bt: „S^ielfältig f^abt iljr baS 33erlangen geäuf^ert, bie g^rei^eit unb

1) 33aiIIeu, SriefroedEifer Äönig Jyriebric^ SBir^elmg HI. mit ßaifer

2(leEanber I. ©. 249.
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©eI6ftänbig!eit be§ 95aterlanbe§ ju er!ämpfen. 3!)er 3(ugen5Itd bagu ift

gefommen. Gö ift fein (^3lieb be§ 33oIfeö, uon bem er nid^t gefüllt

roürbe. ^reiiüiHig eilt oon allen Seiten 2(11 unb ^ung ju ben SSaffen.

5i3a§ biefen freier S3iHe ift, ift .53eruf für dud^, bie ^i)v jum

ftefienben siezte gehört. 33 on ®ud^, getoei^t ba§ 58aterlanb s^ i>cr=

tl)eibigen , ift es bered^tiget ju forbern , toag es mit 2!)anf unb
SBefriebigung bei; jenen erf'ennt, 3et)t roie fo »iele alles

üerlaffen, roaä iTjnen ba§ 4:f;eucrfte ift, um il;r Seben mit ßud^

für be§ 33aterlanb§ Sai^e 5U geben. ?yül)lt alfo boppclt Sure (jeilige

^sflidjt. ©eijb alle i§rer eingeben! am !Jage ber 2cf;Iad^t, icic bet)

©ntbefjrung, ^Jiüfifeligfeit unb innerer 3"'^^. 2)e5 ßinjelnen ßfjrgeig,

er fei) ber §ödjfte ober ber ©eringfte im .^eer, lu-rfd^minbe im

©anjen. 9Ber für ba§ 3.saterlanb füfjlt, bentt nidjt an fid^. 2)en

(Belbftfüd;tigen treffe ^erac^tung, roo nur bem 2(ügemeinen 2öo^I es

gilt. 2)iefem meid^e je^t StüeS. S)er ©ieg gel;t aus oon ©ott, »er=

traut auf itjn, geiget zud) Seines [;ol^en Sdju^es mürbig
burd) ©e^orfam unb '^sf lid;tgef üf; I. 3)hitf), 3(usbauer, 2;reue,

ftrenge Drbnung fei) Guer ^i^ul)m. Seijb ©urer isorfaf;ren, ©urer
9iad;fommen eingebend ßud; bleibt feine 'MaijL ©emiffer

So^n roirb treffen, ber fid; ausjeid;net, tiefe Sdjanbe unb ftrenge

©träfe, ben ber feiner ^fUd;t vergibt. ®uer ^önig bleibt ftets mit
eud;, mit i^m ber ^ronprinj unb bie '^rinjen feine§ .öaufes. ©ie

werben mit &ud) fämpfen , Sie unb b a § gange ^olf ro erben
fämpfen mit ®ud), unb an unferer Seite gu unferer unb gu 2)eutfd;=

lanbs §ülfe gefommen ein tapferes Ssolf, bas burd; fjolje XI)aten" ufm.

S)ie 3{ncillon=öarbenbergfd^en iseriinberungen ftnb Ijier gefperrt.

2)iefer burd;forrigierte ©ntiuurf mürbe bann bem berül^mten

3lufruf „2{n 5)iein ^riegsljeer" jugrunbe gelegt; freilid; aud; erft nad^

einigen ^Reränberungen, bie oielleid^t in ber ©rudforreftur mol)l auf

SBunfd^ be§ Königs erfolgten. 2)ie 23eröffentlid)ung biefes ^(ufrufS

gefd;alj ebenfalls am Sonnabenb ben 20. ^Jfdrj 1813 in ber „Sd)lefi=

fd^en priüilegirten ^i^itiins"^ iüeld;e bie gefperrte ?."iiitteilung eröffnete:

„Se. 'i'Jtaieftät ber ^önig Ijaben mit Sr. 'Iliajeftät bem ^aifer aller

Steufjen ein Cff= unb S)cfenfiii ^ ^^ünbnifj abgefd;loffen." ®ie li'nb=

rebaftion nimmt fi dj folgenberma^en auS

:

„21 n Ttcxn ^riegeSl^eerl

3?ielfältig Ijabt '^l)x baS i^erlangen geäußert, bie ?^reil)cit unb

Selbftftänbigfeit beS 'i>aterlanbes gu erfämpfen. — 2)er ÜUtgenblid

bagu ift gefommen I
— Ci"S ift fein ©lieb bes ^isolfeS, uon bem eS

nid;t gefüijlt mürbe. Jreimillig eilen oon allen Seiten ^sünglinge
unb Ü}tänncr gu ben Söaffen. $i>as bei biefen freier 'Il>iUe, baS ift

33eruf für ^nä), bie ^l)r gum ftcl)cnben .^)eere gehört. 25on 6'ud) —
gemeil^t baS 23aterlanb ju ucrtljcibigen — ift es bered;tigt gu forbern,

jt) g u '^ene f i d; erbieten'.
©cl)tl mie fo Ü^ielc 2ltles ocrlaffcn, mas ibnen bas ^l)euerfte ift,

um il)r !i^cben mit Ci'ud; für bes 'initorlanbos Sad)e gu geben. — ^vüblt

alfo boppelt Ci'ure Ijeilige ^^'lid^t I Scijb xHlle ibrer eingeben? am iage
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ber Sci)lac^t, roie bei @ntbef)rung, 'üJiül^feltgfeit unb innerer 3uci^t!

35eg (Sinjelnen ß^rgeig — eä fep ber ^öd)\te ober ber ©eringfte im
§eere — üerfc^ininbe in bem ©anj^en: 3Ber für ba§ SSaterlanb fü^It,

benft nid)t an [ic^. ^en Selbi'tfüd^tigen treffe 33eracl^tung, lüo nur
bem allgemeinen 3Bof)l e§ gilt. 2)iefem roeic^e jc^t Sllleä. 2)er (Sieg

ge()t auö üon ©Ott-, ^eigt @ud) feineö I)of)en @c^u§eä roürbig burd^

©e^orfam unb ^l^flid^terfüUung. '3)iutl^, 2lu§bauer, Streue unb ftrenge

Drbnung fei) (Suer ^'If^ul^m, ?yoIgt bem Seifpiel ©urer 3}or =

fahren; fepb iF)rer roürbig^ unb ®urer Dtac^fommen eingeben!*!

©emiffer 2o^n roirb treffen ben, ber firf; auägeid^net ; tiefe ©d^anbe
unb ftrenge Strafe ben, ber feiner ^^flirfit »ergibt

!

@uer ^önig bleibt ftetö mit (Sud^ ; mit ^^m ber ^ronprinj unb
bie ^ringen (geineö öaufeä. ©ie tnerben mit i^ud) fämpfen — ®te
unb baö ganje 3Solf merben fämpfen mit (iuä), unb an Unfci'er Seite

ein gu Unferer unb gu Xeutfd^lanbö §ülfe gefommeneö, tapfereg 33olf,

bal burd^ ^o^e 2;f)aten feine Unabl^ängigfeit errang. ©iS oertraute

feinem ^errfd^er, feinen J-ülirern, feiner <Ba^e, feiner ^raft — unb
©Ott mar mit i^m! So aud; ^fir! — 2)enn aud^ 2öir fämpfen ben

großen ^ampf um beö S^aterlanbeö Unabl^ängigfeit.

SSertrauen auf ©Ott, Wluti) unb 2(u5bauer fei) Unfere Soofung!

Breslau ben 17. gjiärj 1813,

griebric^ 2ßil^elm."

3)a6 nom burc^forrigierten ©ntrourfe Stbroeid^enbe rourbe in ge=

fperrter Sd^rift gegeben. Sonft ift gu bemerfen: ^ Dtarf) bem @nt=

rourfe beö ^önigö, n)eldt)er lautet: „mogu jene fid^ bereitroillig jeigen"

;

2 ber burrf)forrigierle ©ntrourf F)at l^ier nod^: „oertraut auf i^n"

;

^ roieber nad^ bem (^ntmurfe be§ ^önig§ : „Sepb ©urer 3Sorfa^ren

mürbig, folgt if)rem Seifpiel" ;
* e§ fel;lt ber Sa^: „ßud^ bleibt

feine l^a^l", ben ber ^önig anbrachte unb 3lncilIon nebft .^arbenberg

beibehielten. 2e^tere§ ift, roie man fiel)t, bie bebeutenbfte 3i[nberung,

unb gmar berecf)tigte, ba fic gu fe^r ben ^atali§mu§ ?^riebri^ SBiI^elm§

fenngeid^net, ber für einen 2(ufruf gu ^ampf unb Sieg nid^t geeignet

erfd[)ien.

Gin bi^d^en abfeitä ftef)t ein 3:^ejt, ber fid) in bem Slftenftüde

finbet, roeld^er bie beiben Bearbeitungen be§ Slufruf^ „2(n DJiein 5ßolf"

bringt ^). @r xüi)xt l)er oon .^ippelä §anb unb gibt ben forrigierten

%eit bee Königs, berüdfic^tigt in einigen 2Benbungen aber beffen

urfprünglid)e Ji^fiunS ""^ ^<^^ fleine Selbftänbigfeiten. So bradf)te er

urfprünglic^ „(2öci§ biefen) freproillig gu t^un", burd^ftrid) e§ bann
aber; er geigt: „be§ 33aterlanbeö ^eilige Sad^e", „e§ nur bem 3111=

gemein = 2ßo^l", „feines Sc^u^eS", „fei)b ©urer SSorfa^ren roürbig",

le^tereä burd;ftric^en ; e§ fe§lt: „Sie roerben mit (Bnd) fämpfen", „ein

tapferes S3olf" burd^ftrid[)en unb bann fortgefaf)ren : „gu unferer unb
gu Steutfd^lanbö .'pülfe gefommen, ein tapferes Soll"; ftatt: „So aud^

^^r" §at Hippel „So aud^ mit un§". ©inige biefer 2Benbungen finb

1) Eep. 74. 0.3. 5»r. I. Vol. I. 168 h.

gorjc^ungen j. branb. u. preufe. (Sefc^. XXVJ. 1. 18
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beffer, %ina,en aber ntd^t in ben 2)rud über, lüorauG fid; ergibt, baf}

für ifjn nid;t bie i)ippelfd^e 3lbfd;rift uorgelegen I)at, SÖir irren löo^I

nid)t mit ber ^nnaijme , ba| ijippel bie burd;forrigierte 2(rbeit bes

^önigö mit einer geroiffen gelbftänbigfeit für §arbenberg abfd^rieb.

llnftaglid) Ijat ber ©rlafj einen padenbcn unb [)inrei^enben 3u9^

bod^ barf nid^t oerfannt lüerben, baf5 er trol3 ber nielen ^^erbefjerungen

ftiliftifdj fein 93iei[tern)er{ ift, ba^ er in einigen 9Öenbungen ctma^ bie

g-Iadjf;eit fenngeid^net, n)eld;e bamale ben f;ijd)ften .^reifen an[;aftcte.

Über bie angeblich öon 9Ziebui)r »erfaßten *2luffä^e

„Q3on t>em ^efen be^ ^rieöeö" (1813)

3]on ?3-riebrid; 93teufel

Sm legten .^eft ber gorfd;ungen (25,2 ®. 243—256) ueröffent=

lid^t 9teinI)oIb ©teig jmei im ^sreu^ifd^en (Sorrefponbenten nic^t

erfd^ienene 3(uffä|e: 9son bem 3Bcfen beö Krieges, bie er im ?yaf)nen^

abgug mit bem 3iermerf be§ 3f"forö: „3ur 3IufnaI)me in bie Leitung

nid^t geeignet, ^43. ol. 12. lu., 3iaube," unter ben©rimmfd^en'jpapieren,

im 3(rnim[d)en 3iad)la^, gefunben i)at. ©teig [teilt in feinem 3(rtifel

mit gröfjter ©id^erl^eit — moljl au§ inneren ©rünben — bie 33e=

^uptung auf, ba| 9tiebul}r ber S^erfaffer biefer Stuffälje fei: „3"
ber 2at ein oortrefflidjer 3{rtifel, ber oornel^mfte, ben 9tiebul)r überf)aupt

für ben '•i^reufe. Gorrefponbenten nerfafet Ijat; benn er unb fein anbrer

ift ber „gee[)rte S^erfaffer", mie i^n 3Xrnim besetd;net . . . 93iit bem

ftra[)Ienben Stüftjeug ber ®e[d)id^te unb gelefjrten 2)ialeftif angetan,

beroieö ber iHrtifel mit fd;einbar .^mingenber ©eioalt u)ui 9Jian er=

fennt löieber: ::KiebuI;r mar fein ^solititer, faum im f)ö[)ercn Sinne

ein Beamter, fonbern ein ^Ttomantifer, ein Patriot, ein A^iftorifer, ein

©elef^rter". (Steig a. a. D. <B. 254 f.)

^nbe§ (jaben biefe beiben Sluffii^e, uon benen ber erfte ben 3:itel

trägt: „33on bem 9,lseien bcö jetiiigen Krieges. S^^ S3eantRiortung ber

^-rage: mann fann ber "Jsmhi gemad)t merbenV unb uue muf? er

gemadjt merbcn?", mäljrenb ber be§ ,^meiten luiUftänbig lautet: „'-I^on

ber 'ütatur bcö S^riegcj übcr[)aupt, unb unc Der jclpige Krieg gefül)rt

roerben muffe" — mit -1iicbul)r fdjlcdjterbing'o nidjtö ju tun. Sie finb

mir beibe feit Saferen rcdjt mobl bctannt; über ben crften Ijahe \d) fc^on

am 12. SDej. 1906 in einem 'Vortrag (rforfd;. 20, Sinung^ber. S. 10 f.)

unb bann nod)malö im erften 33anbe mcineö lliarunO ((iinl. S. XL f.)

eingcf^cnb bcridjtet; er mirb im ^^meiten '^^anbe (II, 2 S. 210—22ä)

roliftanbig ucröüentlidjt uieiben — für ben 'Jlbbrud im ^sreuf?. (5orre=

fponbenten I)at il)n iUrnim ftart oerftümmelt, — nnibrcnb ber ,^UHnte

megen feiucj rein militiirifdjen :^nl)alto für ben britten mtlitäriidjen

ii-<anb beftimmt ift. ^kibe iHuffä^e finben fid; im Konzept im ^"s-riebcrö^

borfer XHvdjiii (XIII 13. 4üJ ;
fie finb von iViarmiU oigenl)änbig uerfafjt

unb unterjeidjuet. ©er erfte, für ben ^h'euf;. Cfürrefponbentcn bcftimmte.
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trägt baö 2)atum 30. 5)toüeml)er 1813, roä^renb ber ,yüeite, üon Sttnim

in eine Sininerfung «eriüicfene (jVorfd^. 25, 2, ©. 252 f.): „^ot§bam,
ben 24. 5Rai 1813. u. b. 2)iarn)il^" unterjeid^net i[t.

(iä fann alfo nid)t ber geringfte 3roeifel befte^en, ba^ „ber fd)Iimmfte

aller ^unfer" ber „(Sr^realtionär" Subroitj v. b. 3)iarroi| ber 3Serfaffer

biefer „faft mobern anmutenben" ^uffa^e ift, von benen er ben einen

nod) bagu al§ fein 3Serf bem ^riegäminifter '-öoven überjanbt Ijat.

©omit ergibt fid; aus ©teig§ SItitteilung als bauernbc§ (Sr =

5 e b n i § folgenbeS

:

1. 9)krn)i^, ber nud^ [onft nid;t frei von literarifd^em C^l^rgeij

roav, \)at yerfud;t, giüei feiner militärifdj=politifc^en 2luffä^e gegön (inhe

1813 im ^reufjifd^en (Sorrefponbenten, ben bamal§ 2l(^im v. Slrnim

rebigierte, unterjubringen ; biefer 33erfud; ift an 33eben!en ber 3s"fwi^— n)ol;l mit 9tec^t — gefd;eitert.

2. ©inb mir imftanbe, @. 5)i. 3(rnbt§ l)inrei^enbe ©d^rift: „3)er

St^ein 3:eutfdjlanbö ©trom, aber nid;t 2;eutfd;lanb§ ©renje", mit ber

2)iiarmi|' 2luffa^ „33on bem Söefen be§ je^igen ^riegeä" an einigen

©teilen faft roörtlid^ übereinftimmt — offenbar ift er unter bem un=

mittelbaren ©inbrud ber Seftüre ber 2lrnbtfd^en ©c^rift üerfa^t —

,

itunmeljr genauer ju batieren. 5Jiarmi|' Sluffa^ trägt, roie id) mit=

teilte, ba§ S)atum: 80. 9Jot)ember 1813. 2öir roerben alfo ba§ ®r=

fd;eincn üon Slrnbtö gefeierter glugfd^rift etroa Sliitte 5Zoüember biefe§

3al;re§ anfe^en bürfen.

18*
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©ert(|te nhtv tite ttitffenfiQaftUd^en Unterne^mungett

der m* mahmk H. 5fö. ju »erCin

2lu^gegeben am 30. Januar 1913

Seric^t ber §§. oon ©demolier uno Äofer

2)er im Dorjäl^rtgen Seric^t bereits angetünbigte unb nad^ feinem §oupt-

tnl^alt gefennseic^nete 35. Sanb, ber bi^ Gnbe 2Iuguft 1774 fü^rt, ift im %vüi)=

iaf)t 1912 erfc^ienen. 35on bem 36. Sanbe liegt btt'o 5JJanuffript in ber ^Bearbeitung

be# ^errn ^Prof. Dr. SBoIj 3um gröfiten Steile bructfertig Dor.

2lud^ in biefem Sanbe nel^men bie Ser^anblungen über bie SRegelung be§

©renjjugeS ber preu^ifd^en unb ber öfterreidiifc^en Srraerbung in ^oten nod^

einen großen iRaum ein. SBöljrenb im ijftlic^en Guropa ba^ überrafc^enbe 3fad^=

^piei beä burdE) ben 3'riei'en »on Äutfd^uf=Äainarbfc^e beenbeten 3tu[fifc^»Jürfifd^en

Äriegeg, bie 58efe|ung ber 93uforoina burd^ Öfterreid^, bie 2lufmer!famfeit ber

2Jiäc^te üorjugömeife auf fitf) 30g, erl^ielt bie politifc^e Sage im Sßeften i^re

(Signatur burcfi ben Sluöbrud) beä Storbamerifaniicfien Jreifieitäfrieges unb burc^

bie bamit jufammen^ängenbe erneute SSerfc^ärfung be» @egen[a^e§ jroifd^en

©nglanb unb ^-ranfreic^.

Acta Borussica

33eric^t ber S>ö. oon ©c^moUer, Äofer unb §in^e

3m Sa^re 1912 ift im Januar ber 58anb S^anbzl^', 3oU= ^nb Slfjifepolitif

Sranbenburg^ipreufeeng bi§ 1713 von Dr. 3tad^e[ unb Snbe SJlai ber Sanb

33ef)örbenorganifation V, 2. Hälfte 1735—1740 oon Dr. SB. (Stolje ausgegeben

rcorben. 2)er le^tere ift bamit auä ber Steige unferer Mitarbeiter aulgeftfiieben;

roir oerbanfen i[}m bie Bearbeitung ber 33ef)örbenorganifatton uon 1723—1740

in oier umfangreichen 23änben, bie 1908—1912 erfd^ienen finb.

^$rof. Dr. 5-rcif}err oon ©dirijtter rcirb, nac^bem er 1911 fc^on bas

Öeft ber Siünjbefc^reibung bis 1806 fertiggeftellt l^at, in loenigen 33ionaten ben

aJiünjgefc^id^tltdien Seil, bie 3eit oon 1766—1806 umfaffenb, abfdjlieBen, fo ba&

er gebrucft roerben fann. 3Benn er bann ebenfaü§ aus ber 3tei^e ber Sliitarbeiter
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ber Acta Borussica ausfc^eibet, fo bleibt er boc^ infofern in SSerbinbunci mit

ber 2(fabemie, a(ö it)m bie afabemifdje Subiläumsfommiffion bie preu^ifd^e 3!}Jün5=

unb ©elbgef^id^te von 1806—1857 aufgetragen f)at.

Dr. diaä)ii l^at bie Sluäarbeitung ber branbenburg=preu6ifc^en öanbelä^,

3oa- unb aifäifepotitif von 1713—1740 im Saufe beg ^a^reä 1912 fo geförbert,

bafe er i^offt, gegen ©nbe 1913 baä ^JJanuffript ber afabemifc^en Äommiffion

Dorlegen ju fönnen.

Dr. Sfahneit berid^tet, baß er mit bem brüten Sanbe ber ©etreibe»

l^ttnbelS- unb 3!JJaga3inpo(iti!, roelcfier bie ^ai)ve 1756-1786 umfaßt, rcaä bie

3)arfteUung betrifft, bem Stbfc^Iufe na^e fei; bagegen fei baä 2Iftenmateriat

erft }ur guten Hälfte brucffertig, unb ber preigftatiftifcf)e Steil, ber aufeer-

orbentlid^ umfangreid)e Kleinarbeit forbere, fei nocf) im Stobium ber 9Jiateria[=

fammlung.

Dr. Dieimann ift im Sluguft 1912 in bie Steifje ber äJJitarbeiter eingetreten;

er roirb bie ©efdiicfite ber branbenburgifcl^=preuBifc{;en Sßotlinbuftrie im 18. ^af)X'

l^unbert bearbeiten. ®§ fonnten ifjm gro^e 3?orarbeiten oon oon Sc^moIIer,

So^mann, uon ©cfjrötter unb Srad^t übergeben roerben, in bie er fid^

äunäd^ft einjuarbeiten unb bie er bann ju ergänzen ^aben roirb.
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9Jcuc ^•vfr^cimtnriett

I 3ettf(i)rtftenf(^au

1. Dftober 1912 biä 31. anärj 1913

»tanbcnburgia. 3)ionat§6Iatt ufro. XX. ^a^rgang. Berlin 1911/12.

3. 345—852: Dtto SRonfe, 5"J^fl"3 Siipni^, ©efc^id^te ber ^-amiUe Süpnilj

[iCrttif(^e Sefprec^ung biefer gotniliengefc^ic^te].

9JlittcUunQcn bc8 SScrcinS für bic @cj(^i^tc SBerUng. Serlin 1912.

S. 107—108: §anö Stieg et, berliner in ber SürgerroUe ber Stabt

©tttfefurt.

©. 109—111: 6^r. 33oigt, Saä le^te SBaffcrfted^en 3U Berlin [17281.

@. 118—120: Dtto mönä), Serlin=33ti§ [«efc^ic^te Don Sri^].

©. 132—137, 147—157: ©. d. ©tefart, 33urg(ef)en unb greifjäufer nebft

^Beiträgen ju ben ßriegöbienft: unb Ciuartierleiftungen ber Stabt in

älterer Qdt [Wät einer ©peäififation fömtlic^er 23urglef)en unb 5rei=

fjäufer in SöIIn unb Serlin.]

©. 137—189: e^arteö Dtto öouilton, :Die @e^artöDerr}äItniffe ber

f)i3^eren 33eamten unb bie SJZietpreife in 33erlin Snbc öeä 18. 3a^r=

I)unbertä. [2)JitteiIung non ju anberen 3»'ecfen aufgenommenen 8iften,

au^ benen baä erficf)tlic^.]

S. 157—158: Sf)r. SS o igt, Sie ruffifc^en ©ateeren Äönig jjriebric^ Sßits

^efm§ I. [Sr erf)ielt fie 1783 oon ber ruffifc^en Äaiferin.]

o. 158—159: ©iloro, Seicaffnete ®i)mnafiaften in Serlin im Satire 1848.

2lu§ ben 2lften beä ÄöIInifd|en ©tjutnaftumä mitgeteilt.

— Berlin 1913.

®. 3—4: ©eorg 3?ofe, Über bie Sauten griebric^^ beä ©rofecn üon D5er=

tiofbaurat @et)er.

©. 18—20: (Sric^ .'oammer, Qm (Erinnerung an SUeranber Jyrei^errn

öon Slomberg, gefallen am 20. gebruar 1813 in Serlin.

©. 30—32: ©ilon), 33om ä3erüner Sanbfturm 1813. [3Jac^ ben ^»apieren

be§ fpäteren Sireftorä be§ ©pmnafiumä jum grauen Älofter, ©eorg

©uft. 2am. Äjjpfe.]

©. 32—33: ^erm. ©iloro, Sie 9Juffen in Berlin 2(nno 1813.

S. 34—36: Dtto Wönd), ©inigeg über SerIin=StraIau.
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43.-44. ^a^ttihtx'ii^i beg ^tftortfc^en ä^ereinS ja ^ranbenburg a. ^.
1912.

©.75—95: ^ermann Ärabbo, 25ie Teilung ber 2)latE Sronbenbuig

burc^ bie JRarfgrafen i^o^i"" I- ""b Otto IH.

tlUprcufeift^c 3Konot§f(i^rift. 49. Sanb. Äönigäberg t. ^^r. 1912.

©. 525—532: 3;^eobor 3Botfcf)fe, ^erjog 2nbrec^t unb bte preuBtfc^en

©^ronifen. [«Seine 33emü^ungen um „eine rec^tfdiaffcne G^ronifa,

biffem lanb ju gut^ unb ef)ren". ®r fammelte baju überallher 3Ka=

terial jufammen.]

©. 573—592: Quv 33orgefc^tcl^te ber 33efreiungsfrtege, ß'rtegsberic^tc Don

1812. herausgegeben von f^rei^err 21. d. @c^oenai(i [^ortfe^ung].

©. 664—679: @. di. Üb er ft ab t, 2)ie oftpreufeifc^e ÄammerDcriüaltung,

i^re Unterbel^örben unb Sofalorgane unter ^i^tebric^ 2Biü}elnt I. unb

^-riebric^ II. bis jur 3iuffenoffupatton (1713—1756). Seil I: Site

3entralbeprben.

— 50. SBanb. ^önig^berg i. ^r. 1913.

S. 1—83: £)ugo ©d^ulj, ©renjftubien im SWegterungsbe^irf 5Diartenroerber

öftlic^ ber SBetc^fel.

<B. 84—122: ©eorg Gfc|ent)agen, Dflpreufetfc^e Stübtegrünöungen auf

Drbensgebiet. ®ine redjtggefd^ic^tüc^e Unterfu(f)ung.

©. 123—146: stöbert ©c^mibt, Stäbteroefen unb Sürgertum in t'ieu =

oftpreufeen. [VII. ®ie beabfic^tigte @infüt)rung öer 3lf5ife.]

©. 147—161: ©uftaü ©ommerfelbt, ^on 3)iafurtfc^en @üterft|en, in

befonberer 53e3iel)ung auf ba5 16.—18. ^o^rtjunbert. I. '.Saitfotoen,

2;ra^en unb ©orcji^en, Äreie Stjcf.

S. 162—177: Qux 33orgef(i)tcf)te ber Sefreiungsfriege, Kriegsberichte Don

1812. gjittgetettt Don 3^retf)err 21. d. © d) oenaic^. [2. (VOftfeftung.]

Scitj(^nft für bic ©cft^idjtc unb ^JUtcrtumSfunbe grmlanbS. 18. Sanb.

SraunSberg 1912.

©. 395—488: ©ittricf), 2)er ''^i'.an ber (rrric^tung einer fat^oltfc^ = t^eo =

logifc^en ^afultät an ber Untoerfität i^onigsberg. [Jür bie neuen

5ßrootnjen gebac^t, rourbe er üornefjmlic^ »on bem üJtinifter d. Söofe

feit ettoa 1796 oerfolgt, bamit bie 3:l;eologteftubierenben bem tiinflufe

etne-o 55ifd)of5 entrücft toürben unb and) bie aubere .Honfeffion fennen

lernten. Seit 1800 ging man auf bie Sucbe nad) geeigneten Sliännern.

Xod) ber ''^lan blieb .^unac^ft liegen, um bann nac^ 1806, ron 'JiifoloDiuS

angeregt, in neuer ©eftalt mieber aufsutauc^en. !)iun in erfter i^inie

jur 4''srfl"^ili'i'"n tüchtiger (Meiftlidjer in bem geiftig ganj banieber--

liegenben Cirmlanb beftimmt, gebiet) er btS ju einem 2lntrag an ben

Äönig, 29. Dftober 1811, ber itjm jebod) nur beii'timmen iDOllte für

ben Jflß ber 3i'ftii»i"iing beS ermlanbifd)en 53ifd)ofS, ^Nofepb von .'öobon--

joUern. I^a biefer ftd) entfc^ieben für bie iöegrünbuitg einer i.'el)ranfta[t

in !öraunQberg auSfprad), unb ba ©d)udnunin ben oon il)in uiarm üer-

tretenen C^Jebanfen fd^liefelidj fallen liefe, fo nnirbe auö einer foldion

(Jafultät in Königsberg nidjto. Sie Untfc^eibung fam burd; bie Crber
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von 1818, bie bie ©inriditung einer p^tlofop^ifc^en unb t^eotosifd^en

^afultät in Sraungberg genehmigte. - Sm 2tnf)ang oerfc^iebene SSttcn

barübt in extenso mitgeteilt.]

g. 489-532: Slbolf «ßof ermann, 2)ie ©iebtungen in ben Äteifcn

SBraunäberg unb «peil^berg. [^-ortfe^ung.]

S 533-536- 3Ro^U, Gin Überfall auf ba« Älofter (Springborn. [1732

burd) 2:ruppen beg preufeifc^en 5Regiment§ S-indenftein ,
um brei

Seferteure surüdju^olen.]

Dbcrlänbij^e ©e^^i^tSblätter. ^eft XIV (= Sanb IIl |>eft 4).

^önigöberg i. ^r. 1912.

© 407-522: Srnft ilutoiügü, 3ur ©efd)ic^te ber ©ölbner m ben

ßeeren beö 2)eutfc^orbengftaate§ in ^reufeen biä jum 1. 2:^orner

^rieben. [-Die ©ölbner im 1. polnifc^en Ä^riege 1331-1332. Kapitel 2:

2)ie pommerfc^en .s>er5Öge, bie pommerfc^e unb neumär!ifc^e mtterfc^aft

im 2)ienfte be§ Drbenä. dürften al§ ©ölbner be§ Drben§. Kapitel 3:

©otlanb unb bie ©ölbnerfrage. Äapitel 4: 2)a^3 3a^r 1409. Kapitel o:

2)ag 3a^r 1410 biä äur ©c^lac^t bei Jannenberg. .Hapttel b: 4>on

Sannenberg biä jum S^orner ^rieben. - 3)aö ©rgebniö i^ ^»«^/"^^

intenftüe «erraenbung «on gemorbenen ©ölbnertruppen e^U 1409 er.

folgte, auc^ ba noc^ in befc^eibenen ©renjen. „©rft 1410 fdineüte

bie 3a^l ber ©ölbner getpaltig in bie §ö^e, bilbete bei ^annenberg

gut ben britten Seil ber Drbenäftreitmac^t, um fd)ltefeltc^ nac^ ber

©c^lac^t sufammen mit ben fremben ©äften bie Sauptmaffe ber

preufeifc^en gelb= unb öefa^ungäarmee au§sumacf)en." — Beilage: M^o

©olbbuc^ Don 1410—1411 (eine fritifcbe SBürbigung).]

© 523-532 : e. Ä r 11 m a n n ,
3ur ©ef c^tc^te be§ Untergang^ be§ Seutf c^=

orben^ftaateg ^^reufeen. [3n Slnfnüpfung an U^ 2ßevf «on Sota

merben all bie a)^omente, bie ben Untergang beö Drbengftaate« be=

btngten, äufammengeftellt. „®ie ©ätularifation rcar fetne rfotge=

erfd)einung ber lut^erifc^en 9teformation , mie man mo^l bel)auptet

hat, noct) and) ol)ne meitereä ba§ ©rgebnig e^rgeijiger ^lane unb

öanbtungen im einjelnen. ©ie n,ar oielmebr baö ©nbglieb einer

fangen ©ntmicflung auf bem ©ebiete ber politifc^en ©taatenbilbung,

bie^fcfion Diele 3al)re ä"uor begonnen tjatte unb in jener ßpoclie auc^

feineämegg oereinselt baftel)t." Slucf, bie 33iätümer ")urben jum

großen '^Teil STerritorialftaaten ,
ja fogar ber üird)enftaat lafet Jic^

fcbliefelic^ mit bem Seutfc^orben§ftaat in parallele fefeen. 3"öem

bacbte man fc^on üor 1525 an eine «ern)eltlicf)ung: Serbinbung nac^

fpanifd,cm ^JJufter mit ber 5lrone ?olen ober Serpflanjung bes

Drbenö ufm. „S3ota§ gSerf bebeutet feinen Sortfc^ritt für unfere

erfenntnig ber inneren 3ufammenf)änge . . . 9tur unfere ^daxU

!enntni§ marb bereichert."]

© .^33-548- ©uftao ©ommerfelbt, Jüe SKagiftrat^cbromf ber ©tabt

^oDenftein für bie Sa^re 1804-1849. [>!Börtlid)e 93Utteilungen auä

berfelben.]
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©. 557—566: ©ufta» ©ommerf elbt , Sie Srüber Sllejanber unb ©eorg

üon Sudeten in i^ren Sesie^ungcn ju öerjog SUbred^t I. Don ^reufeen

unb jum ©omfapitel in grauenBurg.

©. 567—573: Q. Sc^nippel, 2)ie {Formationen ber oftpreufeifd^en Sanb*

roel^r roäl^renb ber Sefreiungsfriege. Qux (Erinnerung an eine große

3eit. [(Sine Überfielt.]

©. 574—593: (?. ©c^nippel, 3)ie großen 3?er[eif)ungen im Sanbe Soffen.

[II. cf. 6eft X. (gg jeigt fidf) autf) ^ier, bafe bie Selie^enen nic^t

auä raeiter J'ei^ne.' fonbern 3um allergrößten Jeit au§ ben benachbarten,

fc^on lange bem 2)entfc^tum geroonnenen Sanbfc^aften ftammten (oft

SfJac^fommcn ber alten ^reußenf}äupttinge), unb bafe bie tatfäc^Iic^e

SSergebung oft junäcfift oI)ne 2lu^^fteUung einer Urfimbe erfolgt. Sin»

jelne ^anbfeften roerben mitgeteilt.]

©. 594—605: ®. Soad^im, Qwx Äenntniö ber alten Sanbgcric^te im

DrbenSIanbe 5ßreußen. [(Set^egte Sanbbinge ober lanbgef)cgte 2)inge

unb il^rc cHonipctenjen an ber 5>anb ^eä neu aufgefunbenen alten

©d^öppenbucf)ä beö Sanbgcrid^tg ju (Silgenburg, angelegt 1384, ba§

ouäfüfirlitf) befprod^en rcirb.]

Seitf^rift be8 äScft^jreufeili^cn ®c|(i^it^t8ücrcing. .v5eft 54. ©ansig
1912.

©. 1—103: (S. Ä rodmann, 2)te öerfunft ber beutfd^en Slnfiebler in

^^reu^en. [^n bem auffc^lufereid^en 2luffat; , ber fic^ bei ber Un=

möglid^feit, anbere Kategorien Don (Sinraonberern orbentUd^ ju erfäffen,

im rcefenttid^en nur mit ber äufammenpngenben (Sininanberung ritter=

mäßiger Seute befd^äftigt, bie bie S"^r3e^"te oom 53eginn ber (Sr=

oberung biö jur Überfieblung beö öoc^meifterö nad) 'I'farienburg um=

fafet, merben in 4 Aiapiteln 4 grofee (Gruppen rittermäfetger 9(nfiebler

feftgefteUt: folc^e aus ^lieberfac^fen, auo 'oen uiettinifd)en ßanben, auo

Sübect unb au§ ©d^Iefien. Sabei ift ju bemerfcn, bafe au^ anberen

al§ au'j bicfcn (Gebieten fic^ 2lnfiebler faum nadjtoeifen laffen, ferner,

ba| bie 3"^^ i'cr „enbgültig angeficbeltcn beutfc^cn rittermiifeiflen

Familien" bisf^er immer oiel ju f)od) »eranfc^lagt anirbe („id) fc^ü^e

fie auf nid)t Diel mct)r al§ 100"), unb fd)Iie^lic^, bafe man, ba bie

rittermä^igen 3(nfiebler faum Cffi-^iere o^ne ©olbaten getnefen fein

fönnen, im ©efolge biefer ©ieblung eine an^ benfelben (55cbieten cr=

folgenbe bäuerliche 3(nfieblung ju tiermuten ift. (S^ö ftellt fid) ferner

f;erauö, baB man große (^Uiteroerleifjungen beö Crbenö nidjt mebr alö

finguläre C5"rfc^einungen auffaffen fann ; im Oiegciiteil gab ber Crben

„nic^t nur im 53eginn ber ©roberung '^U'eufienö, fonbern unifjrenb ber

gan5en Äolonifationöperiobe biö in i^re legten 3lu'5Iäufcr geiualtigc

Sanbfomplere an unternefjmungöluftige, rittermäfeige i?cute, an cinselne

'il.^crfoncn unb an '^anüüenvevbän'be a\i^." „Siefc großen S>cr=

Ici^ungcn — bie and) in anberen .Üolonifationögebieton erfolgt fein

bürften — finben i()re natürlidje (Srflärung in bem gcumltigen 53e

bürfniä ber folonifierenben l'anbeol^orreu nad) lliiterftüiutng burd)

frembcö .Hapital unb burd) frembe ^hbeitc-fraft." C^" biefcn 2ln=

fieblern ^at man nämlid) nidjt arme ^'eute ui fehou, aud) nidjt
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iüni^eie Sijfjnc ueranntcr 5fli"ili«"r fonbern utetmel^i- rerfjt raof)l()abenbe

i'eute, '[iJJänncr, bte iiic^t nur in ^reufeen, fonbern aud) in anber=

ireittrien it'olonien „künftige Öelegen^eit u«r ^Senoertunq il)veä Äapitolä

an Selb unb 3(rbettöfraft" fachten unb gani entfprec^enb ber ©röfse

iftre» 33ermögen'§ gröBere unb fleinere „(Slaimö" erroarben. '-öon

Sanb^unger in bem übltdöen ©inn fann in biefen Äreifen feine

9tebe fein.]

^Jllttctlungcn bc§ 9Bcit^reu§ifrfjcn ®cj^i^t8üctcin8. ^a^rgang 12.

2)an5ti3 191o,

S. 9—10: 3B. Stephan, ^^ie ©^rlid^mad^ung ber {5i>itfei^niiJf}Ie im ßreife

Äoni^ in: ^a^re 1770.

3citj(^rift bc8 ^ijtorijrfjen J8ctein8 für bcn JicQierungSbeair! SUtatien-

Werber. 51. .s^eft. ^Jiarienraerber 1912.

3. 1—22: ©e^rt, Briefe ^anä v. Stuer^raalbä an feine SJutter im ^a\)Xi

1812. [©efd^rieben von bem Sl'fc^en öutc on bie ©Item — ber

35ttter luar ber Sanb^ofmeifter; $anä o. 21. roar bamalä 20 ^af)ve

alt. S)ie Sriefe fd^ilbern [ebenbig, raaä ein @ut§beft|er bamalS

burc^jumac^en ^atte.]

©. 23—30: 9S. DJiegcr, ®rei Sriefe s^an^ v. 9(uer#malb§ nacf) ber ©d^Iac^t

Don Selle=3miance. [21. luar bamalä bienfttuenber 2lbiutant Süloroä

unb al§ foldjer immer roeit Doran, gel^örte 3u bencn, bie Slapoleonö

Sßagen famt 3nf)«It erbeuteten.]

3eit|t^rift ber ^iftorijrfjcn ©cfcKfti^oit für bie ^roöinj iJJofen.

XXVir. ^a^rgang. ^^jSofen 1912.

©. 231—260: ©eorg Reifer, Jriei'rid^ ber ©ro^e unb Äönig ©tonislaug

2eöjct)n5fi.

<B. 261—332: 3WaE Sär, Sie älteften 3]ttfoUenIiften über ben -Jle^ebe^irf.

herausgegeben oon . . . [2luf Sefef)! griei^ric^^ H- angefertigt, ©in

Stegifter entl^ält bie 9Jamen in atpt^abet. 9leif)enfoIge.]

<B. 33:3—364: 3iobgero '^rümerS, ®ie ©tabt ^ofen in fübpreufeifc^er

Seit. IV. Sie SSolfgfc^uIe.

3eitjc^rift bc8 SJercin§ für @eft^i(^te Sd^Icfteng. 46. Sanb. Breslau
1912.

©. 66—89: Solmar ©rün^agen, ^öiograp^ie §ot)mä. [Se^te, un=

DoIIenbet im SJacftlafe gefunbene Slrbeit.]

©. 186—201: ßrnft l'i'aetf c^f e, öeinric^ ©imon§ poritifc^e entniidlung

unb fein 2lnteil am preufeifc^en unb beutfrf)en aSerfaffungSiDerf. [„^n

^reufeen f^at ©. bie entfcf)eibenbe 2tnregung gegeben, ba& an ©teile

einer ftänbifc^en eine auä Solf'5maffen l^erporgef^enbe 35ertretung ge=

treten ift, unb in unfercr beutfc^en Dteit^öüerfaffung gel)t fcaö atigemeine

geheime Sßaf)Irec^t auf i^n jurücf."]

Dbeijillenen. 11. ^a^rgang. y)eft 11. lattoiui^ (D.=S.) 1913.

©. 5.53—568: 3tic^arb A^nötel, ©c^tefienä 2(nteil an ben preupifc^en

Siüftungen im iaf)ve 1813 mit befonberer 93erütffic^tigung D6er=

fcfilefienl.
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©. 558—576: Äurt Simler, 2)ie ßöntgl. eifengicfeerei bei ©leiroi^ jur

3eit ber Sefreiungäfriege. [Gin 3lbrife aus bem größeren 3Berf be§-

felDen 2]erfaffer§: 3)er Äunftgufe ber fönigl. preufe. Sifengiefeereten

©leimig, Berlin unb ©aijn.]

<B. 576—590: 3tIfon§ Jioroadt, (Sid^enborff in ben 33efreiung5triegen.

<B. 590—595: 9tic^arb Änötel, 2)enfmä[er ber ^ranjofenjeit in 06er=

fc^tefien.

2Jionat8blQtter. herausgegeben oon ber ©efeüfd^aft für ^^ommerfc^e

©efc^idjte unb 2tltertum§funbe. etettin 1912.

©. 145—150: D. ©d^önbecf, äufeerungen gt^iebric^ 2Bil^elm§ III. über

Sommern 1809. [3J[uBerungen ber gröfetmöglicf)en 3"frtt'ben^eit, im

Öinblicf auf ^ommern^ Haltung roä^renb ber 3a()re juoor, bei brei

Derfcf)iebenen ©Gegenseiten.]

©. 161—165: g^abriciuä, ©in 2lftenftücf über bie ©turmflut com 13.5Ro=

uember 1872.

<B. 165—171 : SlubotpMo"' 2lu§ bem ©tubentenftammbuc^ eineö pommer*

fc^en ©eiftlidien be§ 18. Sa^r^unbertS [1740—1742. 5ög[. basu 1913,

<B. 29-30].

— ©tettin 1913.

©. 8—13, 23—29, 33—40: (S. Seintfer, Sie Ärieg^Ieiftungen ber ©tabt

unb beä Äreifeä atnflam in ben Salären 1813—1815.

©. 18—23: %. 2B. ^aul Seemann, (rrb-- unb ©eebeben in Sommern.

©. 40-42: ©an^er, Jätigfeit beä Slrjtes 33enebift Tiavt in ©tettin 1586.

Scitrögc aur ©ejdjidjtc ber Stobt ißoftotf. VI. 33anb i^af^rgang

1912). dlo\tod 1912.

©. 71—126: Subiuig Ar auf e, 3"r ©efd}ic^te beä ©aunerroefens unb

SJerbred^erabergtaubens in ^iorbbeutfc^lanb im 16. 3i()r^""bert.

3eitft^tijt ber ©ejeüjdioft für St^lcSwiS'^olftcinijt^e ©ejdjit^tc. 42. «b.

2eip5tg 1912.

©. 231—252: 33ertf)eau, Briefe von ^afjlnmnn, ©rnft Sfotil 2lrnbt unb

galcf an ben Dberappeüation«gerid)t«rat 93urcf)arbi in Äiel [ben S5er=

teibiger 3lrnbt§ 1822, feit 1822 ^rofeffor in Äiel, ido ö. Jreunbfc^aft

mit ben beiben anberen fdjlofe. 33rief 2)a()Imann'o d. a. 1829, ^Briefe

arnbto 1823-1848, ^ald^i 1821, 1822, 18i7, 1842].

©.253—371: 9leimer feanfen, Qux ©efd)tcf)te ber bäni|d)en 'i^olitif

1840—1848. [«riefe (5f)riftian VIII. unb beä ©rafen d. ölome.]

©. 372—400: $. ,|)anfen, Semerfungen ju 2KoItfcö ©efc^idjte beg Mriegeg

gegen ©änemarf 1848'49.

©. 411—412: 2B. ^enfen, 3lniuerbung etue'? ©renabta->o für bie i2eibgarbe=

grenaDiere .Honig ^-riebrid) 'i!BiU}clm I. von "^h-eufeen in £>olftein.

[Heine geiualtfamcl au'> bem Csal}vc 1721.]

9leuc8 5lrd)it) für Sötfjfijrijc ©ejtljidjte unb "JUtcrtumsfunbc. 33. 33anb.

2)reöben 1912.

©. 361—365: '^aul .'öaafe, ©adjfcn unb "i-Ueufecn am ©djUxt^ttage oon

©t. "ipriuat.
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I^üringifdj'Säc^ftjti^e ^citjrfjnft für ®efö)irfjtc unb ßunft. IT. 33anb.

i^alle a. ©. 1912.

©. 274—278: ©uftat) ©ommerfelbt, Quv ©efcfiic^te ber gamiüe

Sucanuö (tgrgänjung s" ber oon 21. ^. Sucanu^ im Saläre 1753 ju

•tialberftabt fjerauögcgebenen „^iftorifcfjen 3lad)ti(!^t"). [6g f)anbelt fid^

um ben ^rebigei- ber reformierten ©emeinbe ju .s?alberftabt, 3"ftuä

ßucanuö (t 1765), unb einen [einer ©öf)ne, ^o^a"" ©ottfrieb Sucanuö,

ber feinem S?ater al^ ^rebiger bafelbft folgte (f 1795). 2)ie Äirc^en=

bud)auf3eic^nungen raerben mitgeteilt.]

?lnnalen bc8 ^iftorif^cn JBercinS für bcn 9licbctr^cin. 91. ^eft.

^öln 1911.

©. 63-108: ©onftantin Seder, Sie ©riebniffe ber furfölnifc^en

Xmppen im SJerbanbe ber 3teid)äarmee roäf)renö beä ©iebenjä^rigen

Äriege^.

3cit|t^rift be§ ÜBcrgifii^cn ®cfd^it^t§t)crcin§. 45. Sanb. ^a^rgang
1912. eiberfelb 1912.

©. 106—135: .tarl b'Sfter, baä ®nbe be^ Courier du Bas-Rhin, einer

preu^ifcf)en g-inanäfpefulatioii am 9tieberrf)etn. [Sf. baju Sortmun»

bifcf)eö SDiagajin , I. ^i^^rgang. ®a§ Statt, „ba§ früher bem Staate

40—50 000 Jaler gröfetenteitä auö bem 2luälanb eingebract)t ^atte",

ein ©rbftüd aug ber 3tra jjriebrid^ö be§ ®ro^en unb erfüllt burd^

feinen Siebatteur SDJanfon mit feinem ©eift, roar bereite 1794 oon ber

einftigen .tiö^e l^erabgefunfen unb fanf infolge ber Äriegäroirren unb

ber äunet)menben journaliftifd^en Äonfurrenj foroie ber franjöfifd^en

SKafena^men immer rceiter. 3"t£re[fiinte 2Jittteitungen über bie 3"=

fammenftöfee mit ber preu|ifdE)en ßenfur, raobei bie flenefc^en 33eE)örbcn

für ^reBfrei^eit.]

©. 175—201: ^einrid^ ^aacfe, S)te SBergifd^e 5e"ert)erftd&erungägefeII=

fcf)aft (1802—1835), i^re ©rünbung, ©ntrcidlung unb 3Bir!famfeit.

Mitteilungen beg ä^ereinS für 9laffautfd^e ^Itertuntgfunbe unb ®t'

fi^itiitSforfdiung. 16. S^rgang. 5ffiieä6aben 1912.

©. 118—125: %. ©eiber t, g^^ei^ierr »om ©tein unb öerr oon aJJarfd^alt

1813. [Sel^anbett bie Se^ietiungen ©teinS 5ur naffauifc^en 9legierung

unb feine 3flücfforberung ber fegueftrierten ©üter.]

©. 125—129: ^aul SDöagner, Sie ©ammlung ber 93riefe unb SCagebüd^

au!§ Äriegöjeiten. [Sßerjeictjnis oon bisf)er »erborgen gebliebenen

Briefen unb SUifjeid^nungen naffauifd&er ilrieg§teilnef|mer an ben

Kriegen 1806—1815, 1848/49, 1866, 1870/71.]

^al^rbut^ für ©efdjit^tc, Sprache unb Siteratur dlfa^-Sot^ringenS.

XXVII. 3a{)rgang. ©ttapurg 1911.

©. 157—164: '^. 9Jien^, ©in :öieb gegen griebridl) ben ©ro^en auä bem

Älofter Sü^ef. [Sine ©egenfompofition üon ©ottlieb Kubeliu'g gegen

Sieber jur SSer^errlidfiung ^^riebrid)'? be§ ©ro^en. 3Sgl. baju XXVIII,

©. 286.]
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Sa^rbu^ für ©ejtmtc, Sprorfjc unb Sitcratut eijaß • SottjringcnS.

XXVIII. Sa^rgang. (Strasburg 1912.

©. 280—285: ^aul aBen^cfe, jTiebrid) ber Große unb bte elfäfftfc^en

(Stubenten in ^ena. [2)ie Öauptcerteibiger Jr'ebrid)» bes ©rofeen

unter ben ^enenfer 3tubenten luaren bie „9[lfc>' ellaner", allee Seute

aus bem ©übroeften, eine Sßerbinbung, bie aiid) jonft eine 33ebeu-

tung l^otte.]

3citf^rift für Cfteurop'dijdjc ©cit^ic^tc. ^anb III. 33erUn 1913.

©. 227—233: Xl^eobor ©d)iemann, (Sin preiifeifd)er Sjeridjt über ^U5=

fin'3 Job. [^Bertcftte iiiebcrmann^, Petersburg 30. Januar 11. Jve^rnflr

1837 unb 2.14. gebruar 1837, über ba? 2)ucU jinifd^en ^^Jufc^fin unb

bem nieberlänbiftf)en 33aron »an ^eecferen roegen ^ufdifing g-rau.]

©. 386—413: ®eorge# SCßrangell, 2lue ber Äorrefponbenj beä ©enerals

aWagnuS oon Gffen. ©in Seitrag jur DueÜengefd^idjte beö gelbjuge^

in Äurlanb Don 1812. [16 ©d)reiben mitgeteilt, barunter 9Jr. 3

©direiben ©rainertS an Gffen unb 9h. 4—10 unb 16 ©einreiben 2)orcfs

an (Sffen au§ bem Shiguft unb (September unb oO. Dftober 1812, bocb

o^ne größeren SJetang.]

©. 421—428: ©corgeä SBraugell, Sn^Üüninsltteratur über ben fyflb*

jug in ^urlanb von 1812.

DueUen unb f^orfd^ungen aug itaUentjd^en ^(rc^ioeu unb ^iBIiot^efen.

S3anb XV. 5Rom 1912.

(3. 119—145: ©riöin 3iud, Sie SJorgefd^id^te ber öefeljung bes 58istum§

3Künfter im Saljre 1820. [Sic fpielt feit bem '^al)ve 1816, als ^reufeen

in 2lnbetrad;t ber Serl)äitniffe im Sistum bei ber Murie bie Ernennung

be§ Gorneier 33ifc^ofä ^reil^errn non Süning 3um 33ifd}of Don 2)Uinfter

beantragte. Ser ''^iapft ernannte ben 33ifc6of barauf[)in, über alle

9ied)te beö itapitelg [jiniueg, fd)on 1817, bie tatfäd)lid)e (Ernennung

aber uerjögerte fic^ bis 1820, ba (Sonfalui bei biefer ^-vac^e bie ganje

{5-rage ber 33iötum§botottonen anfrfinitt. ^m 2lnlöang tperbcn einjelne

3lften barüber mitgeteilt.]

C^iftorilt^c 3citj(^ritt. 14. 33anb. (S)er ganzen gleite 110. 58anb.)

gjUindjen unb :iBcrlin 1912.

©.91— 103: ^ermann JDrevI) aus, Sfiebu^r auf ber gluckt ber preu^ifd^en

SBefjörben 1><06'7. ^"flleid) eine iüeurteilung ber iL!ebenönacf)rid)ten.

[om 2lnfd)lufe an bie fürUid) ueröffentlic^tcn ^Briefe ^licbutjrs unb

feiner ©attin au^ biefer 3eit- (Ss jeigt fid), bafe 3)ora .'peuc^lers Jert

in ben „^>ieben'onad)rid)tcn über 9Jiebut)r", ben mon aU° iljr geiftigeö

Eigentum betrachtete, nid^tö luciter ift als 9lu§jüge aud ben 'Briefen,

bie grau 9Jiebul)r an fic rid^tote. 9JJan l)at alfo in ben Vebenö=

nad)rid)ten eine ,^eitgenöffifd)e Duelle uon nod) größerer 53ebeutung ui

feben, al>3 man fdjon bi'Sl)er annabm. :3m 3lnl)ang mcvben bie Elften

mitgeteilt, bie 9üebul)ro älUmid) imd) tintlaffung auo bem preufeifd^en

©taatöbienft betreffen.]
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.Viftorijdjc 3>tcrteIio^rirfjnft. XV. ;3al)rgang 1912. ßeipjig 1912.

©. 494—.546: (rrid) 23 ran bentuirg , 2)te 58ev^antihmgen über bie

@rünbung bed S^eutfcfien 3teicf)ec^ 1870. [Qn 8 3lbfc^nitten: I. 2)er

üor5eittge Alaiferplan im ^'^"^i'i'^f 1870. II. ©ie SKünd^ener Hon=

ferenjen im ©eptember 1870. III. S5ie S5erf)anbluugen in SSerfaiUeä,

eine frttifd)e 3(uöeinanberfe^ung mit bem 2luf|aJ3 uon 23ufci^ unb bem

öudie »on Stofje. äiranbenburg^ 6runbttnfcf)auungen von ber 3leic]^§=

grünbung fdjeinen ii)m banad) „nirgenb'? er[cf)üttert". 33gl. baju bie

Entgegnung von ©tolse im XVI. ^a(}rgang (1913) ©. 322—333

unb 23ranbenburg^3 Sfleplif ©. 333—335.]

S. 5.50—5.55: gnrl Soeroer: ©in aJknifeft be^ Dberften üon ÜtJJaffenbad^

gegen DJapoteon. [2?on 1804, anoni)m erfctiienen. 2Bo^t ibentifd) mit

bem uon ©oet^e ju 1806 errcä^nten, beffen Verbreitung in Sena

©oet^e 3u üerfjinbern lüufete. Sa« lUanifeft, au§ bem '^jiroben mit=

geteilt merben , mirb auf feine literargefd^id^ttid^e Stellung l^in

analyfiert.]

^4>reu6ij^c ^ai^tbüt^cr. 33anb 150. Berlin 1912.

S. 460—472: .'o. SHac^el, Qin a[te§ 33ertiner öanbelä^aus. [Sefpred^ung

ber g-eftfc^rift jum 200 jährigen 23eftef}en be§ Sanf^aufes ©ebrüber

©c^icfler.]

©. 484—489: &. v. Seroiu, ©in Urteil bes >>iftorifer^ ^. 3B. Stit^fc^

über liberale unb Äonferoatioe in ^reu^en. [^n einem ©einreiben

an 2)oöe al§ "öen fiterauägebei- ber 3Bocf)enfd&rift „Qm neuen 5Reid^"

üom 4. 2)ejember 1870. @r fagt barin motioiert einer SÜfitarbeiterfc^aft

an ber neuen 3^itf'^rift ab.]

— Sanb 151. Serlin 1913.

©. 33-42: aif. Sollert, Qxn »rief von Äarl ©d)ur3 auä bem Satjre 1850.

[3ng bie 2(breffatin beä über ©d^.'^ ©ntrotdftungögang 2luffcl^[u§

gebenben »riefet ftettt fid^ i^ialraiba Don 9Ket)fenbug l^erauä.]

©. 234—238: 3B. 3iefemer, ^Briefe 5)or!g unb ©c^infels an 2;i^eobor

i)on ©d)ön. [3lu§ bem ^a\)xe 1822 über bie 9Jtarienburg. 2)er von

5)orf bemerlEenSroert roegen be^ Urteilt über bie politiftfie Sage 1822,

ba'o er baneben enthält.]

©. 397—414: gjlai; Sei) mann, Sie (Sr^ebung uon 1813. [geftrebe am
3. gebruar 1913 in ber ©t. Sol^anni^tird^e ^u ©öttingen.]

©. 415—436: gerbinanb Qafob ©d^mibt, §egel unb 3}lav:c.

©.461—492: aBtlfjetm §anoro, ^Briefe Gruft 2Rort^ 3trnbtä. [STn

ben 3"i"iften -i^'^rl ©c^ilbener, einen intimen greunb, 1809—1836

umfaffenb.]

ßevue liistorique. 38. annee. Tome CXII. Paris 1913.

p. 28—61: Fran^ois Charles Roiix, La France et l'entente

russo-prussienne apres la guerre de Crimee. [öleid^ nad^ 1856

refp. gicid) nad^bem ©ortfd^aloro ba§ 3Winifterium übernommen i)atte,

gab ^Rufelanb bafür Seroeife, bafe es aufier mit ^reufeen aud^ mit

5-ranfreid; gut ftel^en lOoUe. Sie preufeifc^e ^olitif 1859 rcar nal^e
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baran, tcn Sruc^ bes 3Serl^ä[tmffe§ 5n)ifc^en Petersburg unb Serlin

^erbeiaufü^ren, beim ^tufelanb n)ünfcf)te ben Ärieg 2)euti(f)Ianbs mit

g-ranfreic^ nic^t. 33icMnarcf fnüpfte bann bie 2>erbinbung lüieber

fefter, um fic^ 1863 fc^rte^acfi ben Xant von rufftfc^er ©ette 5U ^olen.]

p. 314—326: Marcel N. Schweitzer, A propos du centenaire de

la campagne de Russie. La Courlande en 1812 et l'armistice

de Taurogen. [3^te 53ebeutung bet franaö)'tlcf)en onoaUo" i" ^"r=

lanb: bie Letten uerbanfen ben granjofen unb nic^t fo fef)r ben

stuften bie Sßeränberung i^rer fojialen Stellung. 2)ie ßonoention

Don Jauroggen ausfc^Iiefelic^ nad) ruffifdien unb fran,^öfifc{)en Duellen

gefcf)ilbert; 3}orcf ^anbelte nur in ber äufeerften 3"">"9^foge 5u=

gunften ber Stuffen unb unter ber formellen ©inioilligung feinet

SouDeräns.]

Revue d'histoire diplomatique. Tome XXVI. 1912.

Marquis de Nadaillac, La candidature Hohenzoliern.

Revue historique de la revolution frau(,'aise et de rempire.

IV. annee. Paris 1913.

p. 5—44: Fred^ric Gentz, Lettres inedites k Sir Francis d'Ivernois

(1798—1803), publiees et annotees par M. Otto Karmin.

The english historical review. Volume XXVII. London 1912.

p. 753—755: Colonel E. iSI. Lloyd, The anglo-french Peace nego-

tiations of 1806.

^cutj^c ©ejt^lt^tSljIättcr. «anb XIII. @otl;a 1912.

(S. 265—284: ^r. Wartung, 2)er beutfd^e 2:erritorialftaat be5 16. unb

17. ^^at)rl^unbert§ nad) ben fürftlic^cn 2:eftamenten. [8olc^e criftieren

erft feit bein 16. 3nl)r()"iibert, iro fie alsbalb eine ti)pifc^e (yorJ"

annefimen. Gntftanben im engften 3ufi"""enl)ang mit ber 3tcformation

atmen fie burd^au^ religiöfcn ©eift. 3)urd) ii^n erfjält auc^ bie ;He=

gierung i^r Gepräge. iSie gürften fprec^en nod) nicftt von i^rcm

göttlichen JHed)t, fie fonnen nur ^flic^tcn gegen @ott, bie folc^e gegen

il)re Untertanen einbegreifen. 2)ie ^uftii erfc^eint alö if)rc iotd)tigfte

Slufgabe, bann bie ^olijei. ison ber SBirtfc^aftspolitif ift nod) feine

JRebe.l

©. 285—299: l'J. aBefjrmann, 2)ic laiibeögefd^ic^tlidic Jorfdiung in

^^Jommern feit 1900.

— Sanb XIV. ©otl^a 1913.

©. 91—98: ^. Dftrcalbt, 9iürnberger Äaufleute im Sanbe beä beutfdjen

Drbenä. [Sie bebriingten bie f»anbn)erfer im Dftcn biö ju iljrer

58ernid)tung, luaö von 1401—1448 immer uon neuem auf ber 2^agcö»

orbnung ber 2;agfa()rtcn bei? Crbeu<5lanbe§ ftanb. (5"rft 1448 mürbe

ber '^liibraiig ber 5i"»-""'ben geregelt, im *ciune ber nidjt jum ©efe^

ertjobenen iianbeäorbnung oon 1445.]
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®. 99—110: 2r. ZilU, Xie ©eroinnung 3?orboftbeutfc^ranbä für ben
9?urn6erger .vanbel. [Über ^rag unb 33re^raii, bann aber unb bor==

ne^mlic^ über bie neuen burc^ 3)iittelbeutfc^ranb fü^renben ©trafen,

|i feit bem legten 2)rittet bcä XIV. ^a^r^unbertö. 2)amit griff ©üb=
t^i beutfc^ranb in baä ©ebiet ber §anfa hinein, rca§ bei biefer Tlx^-

ftimmung erregte.]

3citjt|rift für ^oütit Öanb VI. «erlin 1913.

©. 1—113: Öuftao 9Jfai)er, 3)ie Slnfänge beä poIitif(^en 3tabtfaliämuä

im »ormärälid^en ^reufeen. (?Jiit einem Sln^ang: Unbefannteä von
©tirner.) [I. ^Taö Sffiefen ber polttifc^en spartet unb bie ©ntftel^ung

von 'Parteien in '^ireufeen. II. Sie 3)iäfuffion über bie 9Jotn)enbtgfeit

von ^^Jarteien. Sas |)inbrängen beä „©ebanfens" jur „Zat".
III. griebrid) SBir^ehn IV. unb bie 3iungf)egelianer. IV. 2)ie 3enfur:=

politif beg Äönig§ unb i^re tjolgen. Siberaliämuö unb Sflabifaliämug.

V. 35er Äampf jroifc^en ber ^Regierung unb ber Ji^einifc^en Seitung.
VI. Sie atnfänge einer rabifalen Dppofition in Serlin. V'II. 33runo

unb ßbgar Sauer. VIII. 2)er Äampf ber „freien" gegen ben „c^rift=

liefen Staat". IX. Ser 3iabifali^mu§ unb „ber ©taat". X. 2)er

Sruc^ beä poütifc^en mit bem pf)iIofop^ifc^en 3iabifali5mus. XI. 25er

Siabifaüämu'o unb baä Problem ber „^JJaffe". XII. 2)ie 3luflöfung

be5 p^ilofoptjifc^en JRabifali^muä unb fein 33ruc^ mit ber praftifd^en

politif.]

©. 171—18-5: ©rnft Sanbsberg, 55ie ^nftruftion ber ^reufeifc^en

Csmmebiat=3uftij'-i^ommiffion für bie 3t^etnlanbe oon 1816. [2)iefe

foUte entfc^eiben, ob, rcie man geroillt roar, baä preufeifc^e Stecht ein=

geführt ober ob ba§ franjöfifc^e 3iec^t beibehalten werben follte. 2)ie

Don ©ic^^orn oerfa^te Snftruftion loirb abgebrucft. @id)^orn leitete

auc^ loeiter bie arbeiten ber ilommiffion burcb Stnraeifungen ; biefe

rcerben ebenfalls mitgeteilt.]

5!Konot&^cftc ber eomcniu§'®cifü|e|aft für fiultur« unb ®eifte8(e6en.

22. Sanb. ^ena 191.3.

©. 2—13: Subroig Äeller, 2)er preufeifcf)e ©taat unb bie Patrioten im
Urteil eine^ franjöfifc^en Staatsmann^, ©ine Grinnerung an 35eutfci5=

lanbö ©rl^ebung oor 100 Qafiren. [Übcrfe|ung Der Senffc^rift beä

faiferlicr) = franjöftfc^en i^ommiffarg in Süffeiborf Seugnot on hen

^^oli^eiminifter Saoan) oom 4. Cftober 1811.]

3eitft^rift für ßirt^enscfc^if^tc. XXXIII. 53anb. @ot§a 1912.

©. 537—575: Ä. Änofe, SJer^anblungen über bie ©rrid^tung eine§ pro=

teftantifc^en Öeneralfonfiftorium^ im A^önigreid^ SBeftfalen 1808. [9?ebft

©diilberungen ber noc^ ber Silbung beä j^önigreic^ä getroffenen

^ultug- refp. firc^Iic^en Ginridjtungen überf}aupt. 2)aä ®enera[=

fonfiftorium foUte na6) ber 2tnregung beä früher braunfc^rceigifc^en

Siinifterä @raf SGoIffrabt Sutfjeraner unb Sieformierte umfaffen. 33ei

hen bisher gans unbead^tet gebliebenen S.Ner^anblungen, bie nac^ ben

2(ftcn be§ 33erliner ©taatäarc^io^ gefcf)ilbert raerben, fucf)ten fic^

gotfc^ungen j. branb. n. preug. ®eic§. XXVI. 1. 19

i
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„'^rinsipten geltenb ju nmd;en, loeldje ntd;t nur am 2lnfang beä

19. 3ia^rl)"ni'^rtö in rceiten Greifen ^biUtgun^ tanben, [onbern auö)

in ber ©egeniüart nod) für mand)e baö ^beal fonfiftorialer 5ßerfaifung

ber prote[tantifd)cn Äivdjeu finb." — 2^ie Crganifation war ä^nlid^

gebadet ber banials in ^reu^en gelrotfenen, „of)ne bajj man eine

birefte Seeinfluffung biefer burc^ jene anjunel^men braucht". 2luc^

fonft beraegte fid} bie proteftanti|cl)c i^trc^enorgauifation im 19. o'^f)r=

f^unbert üielfad^ in ber 9iic^tung bes '^lanc'o be§ loeftfälifd^en

2liinifleriumä. 3Jur in beiug auf bie 35ertretuiig ber (Semeinben finbet

fic^ in jenem ^^lanc nic^tö; „in biefer ^infic^t gingen bie neueren

Mirc^enuerfoffungcix toeit über bie 3'^!^ ^^»^ lueftfälifc^en Jtegierung

l^iuaus".]

— XXXIV. S3anb. ©otr;a 1913.

©. 106—110: QJuftau Sommerfelbt, Sie Übertragung bes ^Pietismus

von S^alk a. ®. nai) Söbenic^t = 5tönigsberg. ©in ®d)reiben bes

[Ööbenid)tfd)enj ©rf;uIreftor§ 'JJitc^ael ^opnoaius an ben ^^-^riJ^^ffor

ber 2;^eoIogie unb ^ofprebiger Öottfrieb 2öegner [in Äönig^bergJ

27. 2(prit 1699.

©. 111—120: 2lbolf |)afencIeDer, ©ine öfterreic^ifdie Senffc^rift über

Jriebric^ Sßil^elm IV. unb feine Äirc^enpolitif (3uni 1840). [3Ba^r=

fd)einlid) von bem befannten Äonoertiten ^aväe oerfafet, oerrät fie bie

©ebanfen eineg Hat^olifen über bie innere ^olitif unb namentlich bie

Mtrc^enpolitif, bie er non bem neuen i^önig erroartetc.]

9)ionotj{(jrift für ©ottc^bicnft unb fir^Iic^c Äunft. 17. ^al^rgarnj.

©öttingen 1912.

@. 321-380, 358—368: griebrid; Spitta, [6| Siebcslieber beä ^terjogö

2l[bredjt »on ^reufeen. [2tu§ ber erften 33rautjeit, alfo 1525 un^

1526, rcie Spitta glauben mad)t, unb aus ber ^dt feiner jiueiten

SBermäb'ung um 1549, mo bieGmpfinbungen ber Siebe erfetit lüerben burc^

„ergreifenbe 3i>orte ber ©rinnerung an feine 5"g»^iibnebe unb tiefcc^

religibfe'j ®cfül)l, öa^ il^n beim eintritt bes neuen 2lbid)iüttä feine^-^

Scbenö burd;roogt".]

5(r(^iü t"i' Urfunbcnforjc^ung. 33anb IV. 5L'etp5ig 1912.

£. 255—290 : § e r m a n n K r a b b ü , J'ie ©täbtegrünbungea ber '})laTh

grafen ^oljann I. unb Ctto III. von S3ranbenburg (1220—1267).

Xcutjdjüülfijdjc ^orijjrijulblattcr. 1912, ^luguft. • S3eilin.

jy. ^eu fert, Murb von cd^Ioe^er (ls<22— 1894) ali .v)iftLnifer unb S^iplomat.

aS&HJcu uiib gcDcii. 1. Dftober 1912.

,'p. 3DJorf, Sriebrid} ber ©ro&e ale 3(ufflärer.

9(rd)iü für fiulturöcftl)id)te. X. 'i^anb. Vcip5ig unb 'innlin 1913.

©. 414—454: Mail Ülleranber von 3,tJ aller, ©er junge CUirrei^. ll)ic

SBiebergabe be-3 geift= unb gebanfenreidjen 4!ortrago (in ctumo cr^
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loeiterter tJorm) auf ber Sßeviammlung ber ®efd&tcl^t§= unb SUtertumä^

Dereine in SBürsburg. (Ja l^aubeU fic^ um ben @örre^ ber neunjiger

Snf)re beä 18. Sal^r^iinbertä , ba er nod^ 2hü)änger ber franjöfifd^en

SReDolution roar unb für if)re ^neen agitierte. „§tnter ben "äb-

ftraftionen ber oft loedjfelnben tf)eoretifdE)en @runb!onjeption ber SBelt

fte[)t immer ein ganj beftimmter meufc^ lieber (I^arafter, ein beftimmtes

ent[)ufiaftifc^e^ i^at^oä, unb eä fd^eint uxxä, a[ä feien biefe beim

Jüngling im rcefentlic^en fd^on biefelben raie fpätcr beim DKann."

gür &. lag Dielme^r in ber ©rfenntnts, bafe bie SteDotution roiebcr

einen Seil beffen aufrichte, toaä fie votijex nernid^tete, alä in ber

grimmigen Erbitterung gegen bie aiusroüc^fe ber jungen 2)emofratie

„bie 2lbfe^r von ber 9ieDOlutton".]

e. 458—464: Äarl So^meper, ©in Sefud^ beö Äönigs J-riebrid^

3Bir^elm I. Don ^reufeen unb beä j^ronprinjen ^yriebric^ in 33amberg

unb ^l^ommeräferben im ^a^re 1730. [^lad) ben bambergifd^en Dber=

marfc^aüamtäatten, bie jum Seit rcörtrid^ mitgeteilt raerben. 2)et;

Äönig mar felir aufgeräumt unb l|interlie^ ob feiner Srunffeftigfeit

nod^ längere 3«it Äopffc^mer^en.]

aJerwaltungSart^iD. SBanb XXT. ^Berlin 1912.

©. 30—62: ©buarb öu&rit^- ®taat unb Äird^e in ber preu^ifd^en

ajJonard^ie am 2(uögange be^ 18. Sa^rljunbert^. ^ortfe^ung. ©d^lufe

folgt.]

Scitfc^nft für bie gcjamtc StaatSroiiJcnf^aft. 68. ^a^rgang. 1912.

3;übin9en 1912.

(g. 749—760: stöbert Äoo^, 3um 100 iä^rtgen Sefte^en ber ^reufeifc^en

©efe^fammlung unb ber Siegierungsamtöblätter. [öiftorifc^e Überfielt

mit ©Efurfen auf baä ©ebiet ber ©efd^id^te ber aufeerpreufeifc^en

amtlicfien unb ber politifd^en treffe.]

Sic ©renaboten. 3eitfc^rift für ^olitif, Siteratur unb ^unft. .^rsgb.

von ©eorge eieinoro. 71. ^a^rgang. Berlin 1912.

9ir. 51: ^^JiaEimilian ü. Sagen, 33i§marcfä Stellung äur äußeren

SWiffion. (Sine jettgemä^e (Erinnerung.

— 72. ^af^rgang. 1913.

9^r. 1: Hiarimilian D. |)agen, 33iämardf§ Stellung äum 2lustDanberung§=

Problem.

5Rr. 8: @. (Eleinoio, 3Belf unb SEaibling. [2)ie preu^fc^en 33emü§ungen

um bie Söfung ber SBelfenfrage feit 1866.]

3lr. 10: S. 2)Jaafe, Sie Sräger ber inneren Äolonifation in 5|}reuf(en.

[Überblicf über bie ausfül)renben Drgane ber 3.Ä. feit 1886.]

SR. V. SDamm: 2)aä eiferne Äreuj. 3um 10. SKärj.

3lv. 13: @. (Sleinoiü, ©iplomateneräie^ung. Gine (Erinnerung ju ^i^--

marcEö Öeburtötag. [Briefe Äiberlen=2Baec^terä über feine erfte Se=

fcbäftigung im äluörcärtigen 2lmte 1879—1880.]

19*
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ßonjeröctitJC 9)tonat8f(^tift. 70. 3a^)r9a"9- ^e^"!»" 1912/13.

^eft I: ©buarb ©d^atte unb griebrtc^ 33JeufeI, 2)ag preulifc^e

©taatifd^ulbbud). Seine l^tftortfc^e ©ntroitflung unb gegenroärtigc

Sebeutung.

|)eft 3: D. ©äcsepanäfi, 'T)oxH %at von 2:auroggen. ©ine @efcl^i(f)tg=

Betrachtung.

§eft 4: max §ein, ©uftao {^reptagö Siiefe an „Slfe"- [3m )&n\(i)[u^

an 5rei)tag§ 58rtefe an feine ©attin.]

(Srnft ©aljer: S^ei Briefe ©aütgiiijö an <Bta\)l [1840 unb

1845, perfötilicfjen unb roiffenfc^aftUd^eu ^n^nfteä.]

$eft 4/5: SKario Ä ramm er, Sluä ben «riefen von Äart SEBil^erm ^JJi^fc^

an griebricf) §armg. [3lu§ ben Sa^re« 1866, 1870 unb 1871.]

§eft 5: 3Jlar Jpein, tönig griebric^ I. (f 25. gebruar 1713).

©erljarb 3litter, Sie ariftofratifc^e 2(nfd^auung 2:^. Gar[i)(e§

Don ber ©efellfc^aft unb bem Staate.

^vl)v. V. Seit, ©oetfjeä beutfc^e ©efinnung nnb feine Stellung

äur beutfd^en 9?ation.

^eft 6: ma^ §ein, Äönig griebric^ SBil^elm I. (1713—1740).

^ eutjd^e 5iunbf(^au. ^rSgt». öoniSuIiu^gtobenfierg. 39. ^al^rg.

»erttn 1912/13.

§eft 1/3: 2(. f^ournier, 2)ie ©el^eimpoliäei auf bem Sßiener ilongrefe.

|»eft 3: ^;perfönlic^e ©rlebniffe im 5ef^5U3 Segen 3iuB(anb 1812. [5>er=

foffer: v. 33aumbacf), ber a(ö rcürtemtergifc^er Dffijier ben Selbjug

mitmad^te.]

^. Sailleu, Kriegägefd^id^tlic^e 3entenarUteratur.

$eft 4: Äarl grenjel, 1812.

£»eft 5: ^. SBaiüeu, '^reufeen am ©c^eiberaeg. !Die preu^ifc^c '^olitit im

SBinter 1812/13.

$eft 6: &. Sicf^ut, 1813.

Slug bem 9fac^Ia|( oon 9toc^u§ O^rei^errn d. £iIiencron,
Sebenäerinnerungen. 2)tit einer Sorbemerfung Don Slnton SetteU
^eim. [1847/48, roo 2. in ^onn lebte.]

^cutjt^e *Hcöuc. eine ^}Jlonatf(^rif t. ^r§9b. öon 9i i c^ a r b Sf t e i
f c§ e r.

87. Sa^rgang. Stuttgart 1912.

Dftober, S^ejember: Ä. 21). 3ingeler, »riefe be§ dürften i^arl 3tntou

Don .s?ol^cn3oUern an feine 0emal)lin Sofep^ine, geb. -I>rin3effin von

Jöaben. |A"ortf.|

3iot)ember, Sejember: .ö. Jy- i^elmolt, Wuftau grei^tagci ihiefe an 3Ubrec^t

V. Stofdö- [&ne mit „sartem 2;aft" üorgenommene 2(uiSlefe auä 400

Dorl^anbencn «riefen perfönlidjen unb politifcfjen ,3nf}«lto.l

Öräfin SBebel, geb. ©rilfin «euft, tSniimerungen an iiarl JUcfanber,

(Mro|()er5og uon Sacbfen. [3Uiö,uige auö bem von ber iNorfafferin

f)erau5gegebenen Äeben^bilbe beö Örafeu «euft.|
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2)Cttt|^c 9ieiiue. ©ine SKonatfd^rift. .Cu^g. von ?li\ä)ax'b 3=Ietjd^er.

38. Sa^rgang. 1918.

3;anuor: ^ul. $ei)berl^off, Unteirebungen 58iämarcfä unb beö Äron»

prinjen ^viebrid^ 'ffiil^elm mit Äarl 2:roeften. 1. Dftober unb 23. 3lo--

Dember 1862. 3rug 2;iDeften§ ?Jac^Iafi Deröffentlid^t.

^ermann ©ranier, ^rinj öeinvidE) oon '^^reufeen beim ^e-

ginne bei- S'rei^eit^friege. [W\t ^Briefen be§ ^rinjen an ben Äönig,

gebruor unb 3f«är5 1818.]

Sttnuar, <^ebvuar, 9?iärr. "^solilifd^e 33riefe be§ ©rafen§ugo ju 3JJünfter

an ®tnüirt t). 9JtanteuffeI aug ben Sauren 1850 unb 1851. [SKünfter,

bamal^ preufeifc^er 3!)MIitärbeDoEmäd)tigter in Petersburg, befanb fic^

ftänbig in ber Umgebung beö 5?aiferä 9JifoIau§ I. unb genofs fein

3>ertrnuen autf) in politifc^en fragen.]

§. g. Ätelmolt, ©uftao iJre^tagg Briefe an 2(lbre^t o. ©tofd^.

[5ort[.]

©ermain Sapft, ®a§ fran^öftfd^e Dber?ommanbo in ber (Sc^tad^t

bei ©raoetotte^St. ^^riuat.

e^ebruar: afiartin ©pa^n, 2)er ^yriebenägebanfe in ber (Sntraicftung beä

beutfd^en Sßolfeä jur ?Jation.

(S. 0. 2B er

t

Reimer, 2lnbräff9 unb 33iömar(fä Äutturfampf. [2lu§

bem näd^ftenö erfd^einenben 2. Sanbe beg 3iserte§ 3B.^ über Slnbräff^.]

^ermann ©ranier, 25cr berliner ©d^oufpielbireftor Sfftanb

rcä^renb ber g-ransofenseit 1807/09.

91otb unb Süb. §r§g. oon £. ©tein. 36. ^a^rgang. Sevlin 1912.

Sanuar: S.o. ^^f (ugf ».'öarttung, griebrid^ berÖrofee alö görberer oon

©ercerbe unb ^anbel.

Wäxy. ©. 21. Seinl^aaä, Äoiferin griebric^ im Sichte ber 2Baf)rt)eit. ©ine

Entgegnung auf bie „fenfationeüen" ©nt^üUungen in ©uftaD greitagS

Briefen an feine ©attin.

D. 2B ebb igen, Sie Sefreiungsfriege unb bie beutfd^e Siteratur.

»d^Oßen & mofinöS SHonatg^cftc. $r§g. üon §ann§ ». 3obelti^.

27. Sa^rgang. Sielefelb 1912/13.

§eft 4: §anng ü. 3obeIti^, Xauroggen.

SDöiUt) 9iorbert, 2lntoine 5pegne, ber 9JiaIer unb ^reunb g-riebric^ä

beä ©roften.

Öeft 6: 2luä ^reufeenä fdiroerfter 3eit. SagebudEiblätter beg gräuleinä

?ßl^ilippine n. Äannerourf.

ipod^Ianb. gjionatsfc^rift für aüe ©ebicte be§ SBiffenS, ber Siteratur

unb ^unft. §rgg. »on ^. 9)i u t f). 10. Satjrgang. gj^ünc^en 1912/13.

^eft 2: 31. ©(^ulte, »erefina. 3um ©ebäd^tniä ber 2;oge üom 26. bis

29. IRooember 1812.

^eft 3/4: SR ob. Saitfd|idC, SSofef ©örreä. (Sine ß^arafterfc^ilberung.

^eft 3: Äarl ^oebler, SJla? o. ©agern.
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Öftcrrcit^ijd^c 9iunbjc^a«. |)er^g. tjon 2(lfreb %xijx. ö. 33erger, Äarl

©toff^ , Seopolb i^xi)x. ü, (S^(umfcft)
, %. grl^r. ö. Dp^jen^eimer,

30. Sanb. SBicn unb Seipjig 1912.

|)eft 2: Dleinl^olb Äofer, f^friebric^ ber ©rofse unb 9}?aria X^erefta.

.•peft 6: .'ocinridE) Äretf cf)tnar)r, !J)te 2lnfänge 2öaIIenftein§.

— 31. iBanb.

.f)eft 1: Slloiö SUel^e, 2)te Sefreiungäfriege in preufsifc^er unb öfter=

reic^ifd^er 33e(eucl^tung. [2)er eigentliche ©ieger in ben greifjeitsfriegen

fei ©c^roar-ienberg geroefen. 2Bag bie '^reufeen geleiftet, feien nur

iEeiloperationen geraefen, bie von Sd^rcarjenberg ausgingen.]

^eft 2: r^iene Dan 3?l^i)n, 9kpoleon unb ber §erjog von Sleic^öftabt,

[2luä bem 2age5uc^ einer ^eitgenoffin, ber ©räfin SuUi 2:^ürf)eim.]

§eft 6: ®mil v. Sßoinoüicf), ©in SEerf über ©rj^erjog Äarl. [3m 2üi=

fd^Iu^ an bie 93iograpf)ie Srifteä.]

— 32. 33anb.

§eft 1: 2lIoiä 3SeI$e, Qm franjöfifd&en Hauptquartier 3U 3BiIn im i^uli

1812. [SBerid^t beä Slbjutanten ©d^roarjenberg^.]

.?)eft 3: .t»anä S'ßisff ^^rbinanb Saffalle.

— 38. 33anb.

|)eft 1/2: 2Uoi§ «el^e, 2)ie Sage »on Seipjtg 1813. [23eric^t eine^

aiugenjeugen au§ bem .Hauptquartier ©c^raarjenbergS.]

f)cft 3/4: 3?ene van 'Sii)r)n, Uuücröffentlid^te 23riefe ber Ä'aiferin ajioria

2:f)crefia. [2ln ifjre el)cmaligc .^ofbame v. ^ager au§ ben ^a^ren

1745—1756.]

^eft 6: Briefe beä Jelbmarfd^aU^ Äarl {dürften ju ©d^raarjenburg an feine-

grau. (1812/18.]

®übbeutj(^e 9Jlonat§^cttc. ^rSgb. »on ^\ 9i. CS o | m a n n. 10. 3a^r=

gang. 93iünrf;en 1912/13.

^eft 3 : Ä. 21. D. aJl ü He r , 2)rei Sriefc 2^reitfd^fe§ on ^einric^ v. flfarquarbfen.

SonntagSbciloge jur JBofjtfd^en ScttM^Ö- 'Berlin 1912.

3^r. 41 : ^aul >>o l5f)auf en , DJfarfc^all 3fei)ä nächtlicher 3"'J "^cr ien

Ü'niepr.

•tt. 33enö, 2)ie f)o^eajolIcrnfc^en ^Hegenten in ifjrer ©tellungna^me

jur Stefoimation.

3lr. 47/49: Jteinrjolb ©teig, berliner ©efeUfcf)aft«biIber non 1809. )}la<fy

neu erfc^Ioffencu D-uellcn.

3lx. 49: a)J. 3Binterberg, .Haifer J-riebricf) uiib fein liTjiefjer.

3lv. 36—52: 33or ^unbert 3af)ren.
| J-ortlaufenbe 2luö3üge au^ bem ^\ai)X'

gang 1812 ber Sßoffifcf)en >Scit»n(i, bie bamatigcn ^^ageöereigniffe bc'

treffenb.]

— 1913.

3Jr. 1: 3B. 5r'cfee"^J>"rnf ^'" oaterlänbifc^cö „©tanbarb--ii>er!". I21U=

gemeine bcutfc^e ^Biograpljie.]

5Rr. 2: @. ©Ilinger, Uliianb al« ^oltlifcr.
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3ir. 3: ilJar .pcin, trin Jac^ebuc^ nuö bev S^it beö öroBeii Jlurfiirften.

[3?eö branbenbiirgil'c^en Alnimneriunfcrö 5)telvtcf} ©ifli^iminb v. 33uc^.|

5Jr. 5: C a- ©enficfjcn, ^Deutfcfjlanbö erftcö S^pfer im 33efreiungsh-ieg.

[9l[ej:anber ^-ttjv. v. Sfomberg.]

3(r. 7; A?. ii^ttle, 3)ie 3l6rüftuni]öp(änc 5ur 3t-'it beä ',roetten Äaiferreic^ä.

[1868.1

2ö. ötnbcnbcrg, ^reu{jeu§ g'^'^ue» juv- 3«it feiner Grl}e6ung im

^at)tc 1813.

Jpanä 2)roi}fen, ^uv Srjuvaftertftif bev 2)ic^terin ^aifc^in, ber

beutfcf)en ©ap[)o. [Ariebrid^a beö Öro&en ©efcf)enfe auf i()re 33ettcI6viefe.l

9h-. 8: ilJar .pei"» 3"!" C^Jebäd^tiit^j i?öitig ^"^'^ricfj'j I. {\\c\t. 2"). (ye^ruac

1713).

9ir. 10: 3- Seuber, ©aö eiferne Äreuj. (Sine 3''f)'^f)"ni"t'vteiinnerung.

9h-. 12: 'üß. 33el(arbi, Sie Jiroleifompagnie im 2ü^oro)d)en greiforpä.

l^lad) J-amitienpapieren.]

9?. 13: ©ugen ^etei-fen, Otto ^ai}n. [3m 9(nfrf)[ufe an bic uon 9}hc{)aeU§

herausgegebene ^iograp^ie.]

9?r. 1— 13: 3jot I)unbert ^'ifji'^"- [3'Oftf.]

SKontaggblatt. 2Biffenfcf;aftlid;e 2Sod;en6eiIage ber ^agbeburgifd;en

Rettung. 'DJtagbeburg 1912.

9Jr. 21—23: ,'ö. .Hricg, 9(us ber Jyran^ofen^eit. [9facl^ ber 53orn[läbter

9?r. 22—24: .s^oepel, 3£i^Üörung unb SBieberaufbau ber 9Zeuftabt bei

SJagbeburg 1812'1813. [«gl. 9?r. 30: „3ur «punbertjü^rfeier ber 9ieu.

flabt".]

9?r. -25: ^arl SBitte, Tic 2>crproDiantierung ber (großen 3(rmee im i5rül^=^

ia^r 1812.

9Jr. 29 '30: 31. 'Pfeiffer, 9J{agbeburg al§ ©arnifon cor fünfjig ^dl^re"-

9h-. 31: (yriebrid) 3lnbreae, 3"^ Kapitulation üon 3}Jagbe6urg im ^a^re

1806.

9Jr. 34'35: ^. Ärieg, ©ütenölcben im 3citalter beo SOjäfjrigen Krieges

(1618—1700).

9Jr. 37: 2B. 9l^ren§, g-viebric^ ber ©rofee unb ber „§err von SBaffer»

fuppe". [Cuintus 3ciIiuS.]

9h-. 38: Seon^arb, 2)ie ©intjotung ber ^^^rinjeffin (S^riftine von Dranien.

[1789. 9iac^ ben Stften ber §anbet«tammer.]

9h-. 38/39: ^. glitte, Ser beutfc^e Sßötferfrü^ling 1813. [35ie @r^ebung

am linfen Glbufer unb bie ©efedjte an ber Gibe im 9(nfang 2(prtl 1813.]

9k. 43: &. ©d)umacf)er, 9fapoIeon in 9Ko§fau.

9Jr. 44: Serfelbe, DJapoIeonö ^i^'^benäDerf^anblungen in aUosfau.

9?v. 45: Ä. 5. Sangenbad), Seutfc^e 9Känner in 9hifetanb. (Sin 3a()r«

r)unbert=Äapilcf.

9fr. 47: &. Sdjumadjer, 2)er letjte amttid^e 5i'2»i>e"'''Ö "" Äönigreid^

33}eftfalen. [(Geburtstag ^eromeS 1812.]

2llireb 3l^reng, Äarl d. iC^erber. (Sine (Erinnerung an ben 3>'S

9JapoIeonä nac^ 9lufelanb 1812. [9Jacl^ Jamilienpapieren.]
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9tr. 50: Äarl Sßitte, 9iopo(eon auf bem SBefle ooii Smorgont nad) %^axi5

(5—18. Sejember 1812).

5lr. 52: 2J?er)er, 2tug ber granjofenäett be§ 9)Jagbeburger 3^omö. [iBe^

nu^ung be§ 2)om§ alä Speicher.]

^Ir. 53: S'oebner, 2)e§ Äarbinal# 2((brecl^t Stiftgrünbung ju öaQe.

— 1913.

3tx. 1/2 : Ärieg^erinnerungen an ben fyelbjug im öerbft 181:3. [3Som fpäteren

Äret€pf)t)ftfu§ 3ieufc^er in (Stenbal, ber alä ÜJJilitärarjt in einem

roeftfälifc^en ^Regiment ben {Jelbjug mitmod^te.]

3ir. 1: etoxd), etrca§ oom gronbienft im Slmt SBoImirftebt [1682].

3tr. 2: Äart 2ßitte, Siämarcf unb ©vaf Gf^amborb im ^afirc 1870.

3lr. 4: 5R. trieg, Ser ÜberfaU bei ^agfal im 3af)re 1813.

3lr. 7/9: Sruno 3Bä[er, 2)ie5eierbeg§ubertu§burger5rieben§(15. gebruar

176.3) üor 1.50 ^a^ren in SKagbeburg.

3lr. 11: Äai-I 9Bitte, Studier unb fein ^Hauptquartier im ^a\)Vi 1813.

3lt. 12: ©tord^, 2(uö ber granjofenjeit. 5J}ittei(ungen au§ ben Elften

eine§ S3örbeborfe§.

^Jr. 14: Otto ^einemann, 2)a§ Äöniglid^e StaatSardjio in 3)Jagbeburg

in ben erften 90 ^Q^ren feinet ^Beftel^en'?.

9lcuc ^prcufeljdjc (ßrcus')3eituiiö. Berlin 1912.

3?r. -566: |)ermann ©ranier, ©efed^t^ejerjieren eines fransöftfc^en

2lrmeeforpä auf bem Jiempel^ofer %dtie bei 33erlin am 2. SJejember

1807. [®er Serid^t entftammt ben Sammlungen für ba^ bemnäc^ft

in ben ^ublifationen auä ben ^reufiifd^en ©taatöarc^iuen erfc^einenbe

2ßer!: „Seric^te au§ ber berliner ^ranjofenseit 1807—1809" unb

rcirb 3ur ©ntlaftung biefer 5ßublifation [)ier mitgeteilt.]

Unterl|altungg6et(age ber J^ägUc^cn 9iunbj(^au. 32. ^aljrgang. ^erlitt

1912.

yiv. 247: 3tein^oIb Äern, ©pottfieber auf ^Japoleon-o 3ii9 "i^ SRufelanb.

!Jir. 293: 3- 5R. §aar^au-3, ^Blüc^er at^ 5r^""'i"'^^r.

5Jr. 305/306: Ulrid) 3B achtrer, ^J)orf§ Zeit unb bie g-orfc^ung. |iDer

j^orfc^ungäftreit fjabe an 2)rot;fenö (irgebniffen fo gut ipie nichts

geänbert.]

— 33. Sa^rgang 1913.

9Zr. 6 : &. ^löt', 2luö ben Ärieg^erinnerungen bes ©enerats öruneau.

[©dE)arfc .Writif an ben 3Uifjeid)nungen, in benen ^afe unb 2lnma|iungcn

bie Jyeber gefül)rt ^abe.J

3lt. 7/9: ^aul .'ool'iljauf en, 58i(ber au5 ben S'ageii beo Übergang^ über

bie Serefina.

5Rr. 15/16: ^Vri^r. v. 2a SHod)e, 3^aö franjöfifd^e Dfttjeer au ber ^ifaine.

9Jr. 28 30: (H. Aroböfe, ."öeinric^ Steffen^, ber erfte JvreiiuiUigo von 1818.

9ir. 31''34 : $ e r m. Wi ü 11 e r = 53 o b ti , Stein unb 'J)orcf auf bem oftprcufei) c^eu

£anbta,]e ju .Hönigeberg.

9Jr. 39: griebr. .'öuffong, -Ter 'JJieiftor beö ^eimlic^cn .v>eerev^. 3"'"

Jobeötage |)ermann v. ^ox)ini, geft. am 1."). ^^ebruar 1848.
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3lt. 40/41, 57/59, 72/73, 75/76: Briefe eiue§ Äriegäfrenuttligen Dom Säger=

betac^ement im 1. ©arberegiment j. %., beö '^Nrebiglamt^fanbtbaten

§ ein rief) öolte au§ %il)xbeli\n 1813—1814.

yiv. 42: ^Jiot't, SKeranber d. 33[ombei-g unb bev ßampf in 33erlin am
20. g-ebruar 1813. [2)aä erfte Dpfer im Sefreiungäfriege.]

9Jr. 53—55: ^riebr. ^uf fong, 5ra"5ofenäeit in 53erlin. 3"r ©vinnerung

an ben 2lbjug ber Jvranjofcn am 4. a)?äv3 1813.

3lr. 64: 9licl^. ©raf bu aWouIin Gcfart, 3um 17. 9J?ärj.

9?r. 70: ß. ©p an naget, Gine preu^ifd^e Stüftnngäfteuer cor srcei^unbert

Sauren, [i^opffteuer, bie J-riebricl^ I. 1701 aibjfd^reiben liefe.]

Cl'tptcufeijf^c 3citung. 65. Sa^rgang. 9h. 35 (5. Februar 1913).

©. 3: Äarge, SDer Drtelgburger Ärei^tag Dom 3. unb 4. gjJärs 1813 unb

bie (Srric^tung ber Sanbrcel^r. [^Mitgeteilt ba§ fd^rifttic^e ©utac^ten

Äarl Sllejanber^ v. Sipöfi, ber fid^ energifc^ für Sanbrce^r unb

Sanbfturm erftärte. „2)en ©taat mit STufopferungen nac^ ben in

3?orfd^lag gebrad^ten g^eftfe^ungen ju unterftü^en, i[t je|t l^eilige

5ßflid|t." „3eber ©taat mufe feine ©elbftänbigfeit erbalten, unb pflid^t'

roibrig lüürbe jebeä 9JJttgIieb be§ Staate^ btt^^elii, rceld^eä nidE)t £eib

unb Seben, ^ahe unb ©ut aufopfern toürbe, um jur Sefeftigung be§

©anjen ju rairfen."]

©. 4: ü. ^lefiroe, 2(uö ber Seiben^jcit ber ©tabt ©cbinwinbt unb ibrer

Umgegenb.

©. 4: Dr. S., ^reibeft v. SWirbacb, ber ©rftürmer beä ©rimmaifd^en S:ore§

in Seipjig. SJicbt {Jvicciuä — fonbern SKirbad^. [2)aö SBataillon

Wwiad) geborte jum 2. Steferoe^Sttfi^teneregiment unb ,^ur 5. 2)toifion,

bie etwa^ nörblid^er al§ bie 3. ©ioifion (mit gvicC'"^) angefe^t roar,]

©. 5: 2)ie glücflicbe ^lucbt unb ^Mhi)v beg ©eflütä Srafe^nen 1812/13.

2lu§ einem Srief beä Sanbftallmeifter§ Söilbelt" »• ^urgöborf an Äart

©raf 2e^nborff»©teinort. [d. 3:raref)nen, 20. ©ejember 1813].

©. 5—6: griba Äopp, 2(ug ber ©efdfjicbte Don Souffainen. ["^n ber 5täbe

von ^ilfit. Seridite über bie Sßerrufte 1807].

©. 6: t. @b. ©cbmibt, ©in ^Potriot auä Dftpreufeenä großer 3eit. [®raf

^i>il^elm 5u ßulenburg--''l>raffen.]

©. 6—7: ©raf 2el^nborff = ©teinort, ber SBegrünber beä 9iational=

faüallerieregimentä Äorl Subroig Sieid&^graf 2ebnborff=©teinort.

©. 9—10: SSor b"ni»ert ^ab^en. Cine Grinnerung an preufeifcbe ©aft=

freunbfd^aft. 3KitgeteiIt Don 6. ÄroKmaun. [3lug ben ^^nipieren eine§

©rofeonfetö, ber im 3. roeftfälifd^en ^ägerbataitlon ben ruffifcben ^yelb:

jug mitmad^te unb t)on feinen 5"B= uni> anberen Seiben in Dftpreufeen

gebeilt rourbc]

©. 10—11: Dtto ÄrauSfe, 3lu§ ungebrudEten »riefen be§ Äöniglicben

2:reforierg SBolter an feine Sod^ter 'ffiitbelmine 1794—1810. [Über

bie Äöniglicbe j^amilie, bie Seiben feiten^ ber {Jranjofen ufro.]
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Äönifl&bcrflcr ^artiingjt^e 3citung. Sebenfblatt sur ^afjrfjunbertfeier

ber Sefreiungsfriege am 5. ^ebrunr 1913.

^Jßaul Gjiiijan, iireuBen§ Unglücfs'ieit unb ber Segiim ber ©r^ebuiig.

Jlai) ber $>artungicf)en 3fi'""g in '^^^ ^saifxen 1806— 1813. [Sine

JBürbigutTfl ber ?fad}ricf)ten.]

©tettincr, 2:f)eobor v. Sc^ön.

@inc neue iBtograp^ie Jf). u. <B(i)ön§. [ißon Sdjöns greunb u. Sasti,

aufge5eicf)net gelegentlich ber 33orarbeiten ju ber ßrunbfteinlegung beä

iDenfmals ©c^ön^ 1843.]

Dito ©c^önbörf f er , Äant unb bie J^'^i^cit^friege.

2)er 3?ücf}ug ber großen 2lrmee nad) Äönigsberg (1812—1813).

[2{uf5eicf)nung beä 5^Ibn)ebeI§ S'ornfieim üom lippifc^en Kontingent

über ben 3"9 fou il^iIforoi§5fen nad) itönigeberg lüirb «»örtlich mit=

geteilt]

Sßor Iiunbert 3^^««. 5. gebruar 1813 bis 5. gebruar 1913. ®e=

benfblatt ber ^önigSb erger 2t Ilge meinen 3citung.

©. 3—4: '^liaul 6}i;gon, 2)ie Siuffen in Königsberg roä^renb ber %xcu

l^eitsfriege.

»liütnr-aSjot^cnblatt. 1912.

dir. 128: ©eltgefc^ic^te in ß^arafterbilbern. 2)ie Ärieg§funft bei Söfung

ber beutfc^en ^foSf- -Woltfe.

9tr. 129: D. 9B., 3Birflid&feiten über ben 16. 3(uguft 1870. [Söcric^tigungen

ber ©efcc^töpläne be§ franjöfifc^en ©eneralftab§roerfe§, auf bie fic^ ber

Dbfllt. ©ränge in feinem Sud^e: Autres realites sur le champ de

bataille. L'aile droitc priissienne k Kezonville ftit^e, um ^^ü^rung

unb Öeiftungen ber ö. preufeifcf)en 3'ifantericbiiiii'ion unb ber i^r ju

,pilfe geeilten ^ßerftärfungen ju fritifieren.]

9Jr. 130 131 1-M 153: d. 0ör^, Jortfei^ung "on: 3luä bent ^t'lbjuge in

Slufelanb 1812.

))ix. 132: V. 3«nfon, Xa^ 'S^reufeifc^e .'öeer ber 58cfreiungsfriego. [^i8c=

fprec^ung ber gleichnamigen 'ißublifotion beö ©rofeen ®encralftabe§,

in iDeIcf)er ^um erftenmal „rein iacf)Iic^ unb nftenmäfug" nac^geiüiefen

merbe, „inie hod)" baö ißerbienft beo Königs um baö ^uflanbefommen

biefeä ^eercö fei.]

iRr. 139—141: v. Suüernoi), I^ortfc^ung »on ./Bor 150 0'i^)i'»-'""- I2?ie

®c^Iacf)t bei 5rßi'>'-'rfl '">"' -*>^- Cftober 1762.]

'Jlr. 142—144: Jr'ebericf), (Sr',f)er5og Knrf. [Über bie 'i^iogropfiie beä

ßr^fier^og uon ßrifte.)

'Jir. 14?): 0. .f->ennigö, (Sigene Gricbniffe in bor 3c^lacf)t bei 3ßÖrt^. ['i'iac^

ben 3lngaben beo i^erfafferö, ber uir 3fit ber ©ct)lacl)t :?lbiutiint beim

c^eneralfommaiibo bcö 5. Ülrmcoforpö mar, ift 3iofc nicf)t nur ^nieinw!,

löie man bio[)er annahm, fonbern fogar brcinml iiom •"). .Uorp6 nu\

Unterftü^ung angegangen iBOiben.)

5Jr. 156 157: v. .'p., 3"^ 3at)rl)uiibertfeier ber iücfrciungöfriege. 1814.

[Über ben 3. '.öanb üon 5vriebericf}ö (^!eftf)icf)te ber i^ofreiung-Jfricge.]
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9Zi-. 157a58: v. 3anfon, ^mq im 5-ciebeii. [©in brolliger, im Sa^re

1746 unteniommenev Ärieflöjug bei- 3(6tt[yin von ^eiligeiißiabe,

Sc^roeftei- beä ©eneralä ü. SBinterfetbt, gegen eine mecf(enburgifc^e

©ut^befi^erin. 3lad) Elften be§ Sc^iuerinei- @taatö= unb bc§ 2Binter=

felbfd^en ^amilienard^ioS.]

i)Jr. 161: u. Sanfon, Jlriegfiifjrung unb 9ßiffen[c^aft. [Über ba§ g(eic^=

nnmige, gegen Sern^arbi (Com heutigen Jlriege) potemifierenbe 33ucf)

be§ ©enevatö d. g=a[fenf)au[en.]

9?r. 161/162: Xev 20. Sejembec 1812 nl§ Sluägangspunft ber pveufei^c^eu

«Lüftungen. [SIbbrudE bei- im ®ef). ®taat5avcf)iD befinblic^en 3)cnf=

fd^vift beö ©eneraB u. Öate, Seiterä bog Äriegöbepaiiemcntö, uom

18. 3)e5£mber 1812, rocld^e ben 5lönig oeranlafete, jicei Sage fpäter

bie Sefef)[e füi bie (Sni^tung einer Steferue an ber 2ßeicf)fel äu untere

Seic^nen.]

— 1913.

9Jr. 4: ©encrarfelbmarfc^aU förnf 2llfreb d. ©c^Ueffen f. (Sin iliacfiruf.

§. ©eUrüd, ©neifenau bei Saon. [Suc^t &:§ ftfurädjUc^e Äriegö-

fü^rung bei 2aon gegen ben Singriff grieberid)ä burc^ politifc^e unb

anbere ajiotiüe äu erHären; &. fte^e alfo trol3 Saon ebenfo fiocf) lüjc

93[ücr)er. «gf. baju bie 2(ntn)ort 5rieberidE)g in 9Jr. 5 (5Roc^maI§:

©neifenau bei 2aon), in raetrfier namentlich ber einflufi poHtifc^er

errcägungen auf ®. beftritten roirb; er f)abi eben bei Saon einfach

militärifrf) cerfagt, unb bes^alb bürfe man it)n nid^t auf gteid)e ©tufe

mit bem „unerfe^lid^en" Ötiicf)er ftellen.]

9k. 7: V. 3}Jüller = ,$lranefelbt, ©t. Duentin unb bie i^aoallerie.

9?r. 10: 35g., ©eneral d. ©d^lidE)ting unb fein Seben§roerf. [öefprec^ung

be§ D. ©o^lfc^en 33u(^eä über ©c^l.]

yiv. 1112: ü. Suöernot), gortfet5ung unb ©ct)lu§ üon „3Sor 150 3al)ren".

[2)er 5-riebenöfd^tufi ju §ubertu§burg.]

9Jr. 17/18: 'M6) ^reu^en gerettet. 2luä ben Ärieg^erinnerungen eineä ölten

©olbaten. ^
9}r. 19: Sie Släumung ber g-eftung ^illau burd^ bie granjofen am 8. ge=

bruar 1813.

9ir. 21: o. @o|ter, 9JJac 3«a^on unb be g-ailti) am Sage üon 2Bi3rt^.

[3m Slnfc^lufe an bie, beibe ©enerälc DerfdE)ieben beurteilenben Sßerfe

Don DUioier (L'empire liberal) unb Suquet (Froeschwiller).]

V. 9Jiülter = Äranefetbt, Äaoalleriftifc^e 5«eufovmationen 1813.

yiv. 27: gelbmarfc^aü 9Jioltfe unb feine „©trategenfabrir'. [Über ben im

©auloiö evfc^ienenen 2tuffa| beö ©eneral§ (£t)erfil§ „La legende de

marechal de Moltke", monacf) 35?. jrcar nur ein mittelmäßiger

atratege, überhaupt fein Saltifer unb gar fein Äriegömann roar,

aber bod) ein „Sd)utmeifter in ^öl)erem ©inne", nämlicf) ber Drgani»

fator einer „©trategenfabrif", sc. beä ®r. ©eneralftabe^, um bie un§

granfreic^ aber auc^ ni^t ju beneiben brauche!]

9h-. -28 29: u. ©ftorff, Sie 2lufgaben ber ®rften beutfc^en 2trmee uom

2. big 9. 2luguft 1870.

3lx. 30: .sjafncr, ^aifer ^ill)elm I. unb bie 9JUlitär=®^rengeric^te.
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a?ei^efte aum 9nmtär=2öot^enMatt. 1912.

^eft 10: 0. 3anfon, Sag 3Serbienft um bte Äonoentton oon Sauroggen.

[OJimmt einen jroifc^en Stimme unb Seemann oermitlelnben ©tanb'

punft ein: 2)er Äönig i^abe jroar 9)orct eine geheime Jßeifung juge^en

loffen, ba aber 9)orcf oon biefer SBeifung abrate^, fei feine rettenbe

2;at boc^ fein eigeneä 33erbienft.]

§eft 11/12: |>oeniget, Sie politifc^e Sage ®uropaö oor 33egtnn ber

Sefreiung€friege. [SJJit Senu^ung bärc. 2lbbrucf oon Slrc^ioalien.]

— 1913.

§eft 1: 2lnberfon, ^ubU^ !ontra g^temming. ©ine Slrc^ioftubie. [Se=

i^onbelt einen im '^aifxe 1723 jraifc^en einem preu&ifd^en unb einem

furfädififc^en Dffijier ftattgefunbenen .Stoeifat^Pf unter 33}iebergabe ber

bei biefem 2lnlafe aucf) ^roifdien ben beiberfeitigen öerrfc^ern gerced^felten

©d^riftftücfe.]

Öeft 2: ©d^roertfeger, Sie Strategie 5riei>ric^ä bes (55rof;en im ©ieben-

jä^rigen Kriege.

|>eft 3 unb 4: Saubouin, 2tuä 2:agebüc^ern freirciUiger Säger 1813/14

be§ 5?oIbergfc^en ^"fßnterieregimentö.

SSiertelio^tg^efte für ^tuppenfü^tung unb ^eeregfunbe. 1912.

§eft 4: D. j^re^tag^Soring^Oüen, Sßorauäbenten , nic^t üoraui^

bigponieren.

3JlüIIer, Ärieg= unb §eerfü^rung rca^renb be§ 1. Äoalitionäfriegeä

in Seutjc^Ianb. [Setont ben in biefer 3^'* ficfi ooll3ie[}enben 5ort=

fc^ritt: „Sie Sc^lad^t rcirb roieber 'oa^ '^id ber Operationen unb

erfd^eint nid^t me^r alä ein nottpenbigeö Übel ; bic Sebcutung ber

i^eftung toirb auf baä ri^tige !DJa| jurücfgefül^rt."]

— 1913.

$eft 1: @raf Srfjlieffen, ©d^lufe von ,(5annae". [Sie ©c^Ioc^ten bei

Seaumont unb ©eban.]

D. 5ret)tags£oring^ot)en, Saä preufeifd^e Offijier!orp§ ber 58e=

freiungofriege.

^a^rbüd^er für bic bcutf^e 3inncc unb 9Jlarine. ©eleitet üon Ä e i m. 1912.

|>eft 494 unb 495: c. ßolberg, Sa§ 1. preufeifc^e 2trmeeforpä in ber

©d^tac^t bei eoIombeij-JJouiUp am 14. 3luguft 1870. [öebt baä

famerabf(^aftli(f)e 6inftff)en unb bac! opferfreubige 3"f'^"""f"n'irfen

ber ^i'^rs"^ w"^ Siruppen ^erüor.]

— 1913.

Öefte 496—498: o. Brce^I, ®eben!blatt ju "i^reufeenä ©r^ebung oor 100

3af)ren.

^narin^9}unbfci^au. 1912.

§eft 10—12: 0. b. ®oU, ajfoltfe.

— 1913.

§eft 1 unb 2: Öraf SReoentlora, 3"i' ®cfc^ic^te ber üJieerongenfrage.

^eft 2 unb 3: d. b. ®ol^, gortfe^ung pon „Wottfe".
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etrcfflcutS Öjtemi(^ij(|c militarijdic 3cit|t^nft. 1912.

$eft 12: D. SBoinootd^, ^elbjeugmeifter Senebef unb bie 3?orbarmee.

[ißerurtetlung beö Siic^eg üoii 41>. Sllter, bcv mit Unrecf)t bie |»aupt='

fc^ulb auf ben ©eneralabjutanten ^.'^, ©rafeii ßreiineüille, }U roäljen

oerfuc^e.]

— 191:3.

^eft 1: ©rifte, Dfterreid^ unb bie Jloatition beö Sa^re^ 1813.

SSeIl5e, ^riebric^ von ®en^ über bie Xage uon ^em 1806. [Slbbrudt

eine^ im •JBorli^er 2lrd)iD befinblictien 93riefe§ üon &., b. b. ^eplife

22. Dftober 1806, an ben ey">f*f'i Sobforci^, ben ©diraager be§

gürften Sc^roarjcnberg. &. roeitte oom 8. biä 13. Dftober im preulifd^en

Hauptquartier.]

.'öeft 3: D. SBoinoDid^, ®er g^elbsug 1814 in granfreid^. [3}immt gegen

bie von ^riebericf) an ©dEiroarjenberg geübte Äritif (Stellung. ^. be=

trachte bie ©veigniffe 3u au?fr^Iie|lidf; yo'n mititäiifd^en, ftatt aud^

Dom politifc^en ©tanbpunft; aber aud) in militärifd^er 33ejiel^ung

l^abe er nid^t immer 3flec^t, j. S. untcrfd^äte ei Vie ©d^roierigfeiten,

rceld^e bamalä ©rnä^rung unb 9?ad^frf)ub bem 33ormarfc^ "ber Haupt=

armee gegen ^ariä in ben 3Beg legten.]

ReTue d'histoire, rödig^e k l'Etat - IMajor de TArmöe. XIV® Annöe.

48. vol. 1912.

@. 1—34, 387—413: {5ortf. Don L'oeuvre militaire de la revolution.

©. 34—55, 177—209, 353—386: gortf. von ^tudes sur l'avantgarde.

[Siä 1800.]

©. 133—166, 313—342, 499—523: gortf. Don La guerre de 1870/1871.

[SlüdEjug beä 15, franjöfifc^en Äorp§ an bie ©aulbre. 3täumung beö

SBalbeä üon Drtean^. Operationen um ®ien.]

©. 258—288: ^ortf. »on Campagne de 1813. [Operationen an ber ®(be

im 2)Mr3 unb 2lpri(.]

— XV^ Anuee. 49. vol. 1913.

©. 1—38, 177—208, 357—383: gortf. uon Etudes sur l'avantg. [i8i§

^uni 1807.]

©. 39—69, 209—235, 384—405: gorf. Don L'oeuvre mil. d. 1. r.

e. 96—125, 292-316, 451—487: gortf. oon La guerre de 1870/71.

[Operationen ber 5. unb 6. preu^ifdjen ßaDalleriebiuifion üom 7. biä

17. Oftober. 33ilbung beö 16. fransöfifc^en 2lrmeeforpä. Äonjentration

beä 16. Äorpä unb Operationen im 2Beften oon Orlöanä uom 10. bi§

17. Oftober.]

©. 126—153, 317—343, 488—514: A propos de la bataille de Cannes.

[33etpred^ung ber oom ©rafen ©c^Iieffen in i>en „'öierteliabrsfjeften

für 3:ruppenfüf)rung" 1909—1912 aeröffentlid^ten 2(rtifelreif)e „Gannä" :

Sie 3(uffaffung beä ehemaligen beutfc^en ©eneralftabsc^efg, roonad^

nic^t bie napoleonifcfie Konzentration cor bem 2lngriff, fonbern ein

möglic^ft umfaffenbeä Sorge^en, toie es nad^ ^annibal befonberä

IJriebric^ unb 3J?oltfe angewenbet ptten, bie einjig ricf)tige Mrieg=

füf}rung fei, finbe jroar neuerbing^ eine ©tü^e in ben ©rfolgen ber
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Japaner unb bilDe üielleic^t bie ©runblage für bie 3"f""f'-ftrategie,

bocf) roerbe bobei ju fe^r mit ber ^afftoität be§ ©egnerä gered^net.]

©. 257—291: Les prelimiuaires de la campagne de 1812. [1. g-^bruar

bi§ 24. 3uni.]

Le spectateur militaire. Tome LXXXIX. 1912.

Sieferung 533 unb 534: ©rauj:, Etüde sur la bataille de Forbacli.

— Tome LXXXX. 1913.

Sieferung 536, 537 uuD 539: g-oitf. von ©rauj, Etüde etc.

II Süa^er

A 93ef|)red)un9cn

^oljenjoücrn • 3tt^r6u^. g^orfd^ungen unb Stbbilbungen jur ©e|rf;id;te

ber ^o^enjoüern in Sranbenburg = ^reu^en
, herausgegeben oon

^aul ©eibel. 16. ^afirgang. 1912. Serlin=2ei|>3ig, ©iejede

& 35e»rient. 20 9Jif., geb. 24 mi
2lurf) biefer SBaiib ift lote ber »orige F)auptläcl^ltc^ nod^ bem ®e=

bäc^tniä j^riebrid^ö beö GH-ofeen getuibmet, in beffen Subiläumsja^r er

erfc^ienen ift. Gr rcivb eröffnet burd^ bie geftrebe, bie ©eneralbireftor

Äofer in ber ^eftfi^nng ber i^öniglic^en 2(fabemie ber SBiffenfd^aften 5ur

55eier beö 200. ©eburtstageg be§ großen Äöuigä am 24. ^ianimr 1912 im

Sßeifeen ©aale beö Äöuiglid^en ©djloffeö 511 Serlin in ©egenirart bes

Äaiferö gef)alten [;at — eine 6t)arofteriftif unb 'i»oürbigung <vriebric^s

buvc^ feinen beften Äenner, bie in eine 3ufaii""e"faffung ber £'ef)ren aus=

Üingt, bie fein 33eifpiel unb feine ^^^erfönlic^feit noc^ für bie Öegenumrt

geben fann. — ^profeffor S^olj bietet barauf ein ^aar anfprec^enbe groben

con beutfdjen Überfe^ungen friDerijianifc^er ^oefien. — Caiid. bist. ^an =

teniuä (9)Jarburg) weröffentlid^t neue 93riefe an ^vriebrid) ben ©rofeen ans

ber 3f't beö fiebenjäfjrigen iiriegeö, bie i^m auä ruffifc^em ^^riuatbefi^

jur Verfügung geftellt luoibcn finb. Qi ^anbelt fidE) nm 33riefe ber 9.l(arf=

gräfin "ll^illjelmine oon 33ai;rcutf^, ber l'iavfgriifin gricberife von Slnsbad),

ber ^rinjeffin 9lmalie, beö ^ßrinjen |)einric^, 5>oItatreö, alle anö ben

Sauren 1757 unb 175« unb burd^ioeg nic^t ofjne ^ntereffe, wenn auc^

nidjt gerabc oon poIitifd;er Sebentung. — SDJajor ^anx) uom ©roßen

©eneralftab teilt einige Slu^S^üge au'3 ben Slufjeidinnngen eineö friberiuani=

jc^en Dffi5ierö mit, ber eine Si'i'l'i'ifl (1756 ff.) i'eibpa.ic beö großen

jlönigö luar. (i'ä ift ©eorg Äarl ©anö Gbler ju "^Uittliti , ber au^ nn=

befannten ©rünben 1775 faffiert U'urbe, fid; aber ber ©nabe bee .Hijnig'^

aud) n)eiter{)in erfreute unb 17^7 bie (irlanbnio 311m fragen ber 9lrmee=

uniform erf)alten l^at. 2)ie 3hifjcid;nungen betreffen bie Sdjladitcn i'oa

Sobofi^, ^rag, ilolin, Slofebad), Senttjen, bei bencn ber (inhibier um bie

*4.^erfon beä >Hönig8 luar; fie cntf)alten, fo ungefüge fie ftiliftifd; finb, bod)

inand;e intereffante unb nnd;tige Süge. — ©benfallö in bie ©poc^e ber
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friberijianifc^en Ärtege gel^ört bie Slb^anblung oon ^aut© et bei ü6erbie

Sioatbanber im 4"*ol)ensoUernmufeiim, bie jur SSer^errlic^ung ber preu^i=

fc^en ©iege beftimmt raareti unb mauere origineUe Sßerfe aufraeifcn. —
2)er !öniglic^e ,'oau'o6tb[iotl)efar Dr. Ä rieger fe^t feine aJUtteilungen über

Seftüre unb 33ib(iot[)efen {Vfi^i'i^i'^'J beä ©rofjen fort unb be^anbelt in

biefem 3lrtifel in^befonbere bie [iterarifd^en Äorrefponbenten Jriebrid^s

beö ©rofjen in ^^ari§, 2;i}uriot, b'3lrnau[D, JJJoranb unb ®rtmm; ber

©efamtfatalog ber 58ibliot[)efen Jriebric^ä be^ ©rofeen lüirb ebenfalls fort=

gefegt mit ben 9?ummern VII unb VIII, gried^ifctje unb römifrf)e Literatur.

— 3lrdE)iDrat Dr. ©ranier fä^rt fort mit feinen fad^funbigen unb Iebenä=

DoUen (Sriäuterungen ju ber biograp^tfc^eii 2(quareUfamm(ung Maifer

3Q3itl^eInu3 I.; biefe üierte g^ortfe^ung betrifft Silber auä ben Sauren
1871—79, bie roie frül^er aud) je^t alle roieber in fc^önen 9Jac^bilbungen

beigegeben finb ; fie betreffen mcift 'Paraben, (Svunbfteinlegungen, Gmpfänge
unb 33efu(^e fürftlic^er ^^serfönlid; feiten, 3agb= unb Sieifefjenen u. bg[.,

and) bie gotbcue öocf)3eit, 11. ^uni 1879. — 2}erfelbe erörtert unter 3Wit=

teilung uon Briefen unb 2lftenftücfen bie Segenbe uon bem 3Jergiftung§=

brief, ben bie Dberfiofmeifterin ©rafin »on SoB 1808 an ben g-ürften

SBittgenftein gefd^rieben l^aben foU in ber 3lbfic^t, jur 33efeitigung

9JapoIeon§ anjuregen. ©?§ I^anbett ficf) um eine railöc '^^ifjantafie ber

granjofen, beren unfd^ulbiger Slnlafe ein gänjiitf) ^armlofer ?3rief ber

Dberl^ofmeifterin ift, ben fdE)on (layaignac mitgeteilt Ijat. — (Sin 3(uffa§

beä Hapitäns 3. <B. 3. 2". Sieufe, Dberbibliot^efarä beö Sieic^smarineomts,

be^anbelt bie Söegiel^ungen Äönig g^riebricf) 3ßilf)elm§ III. unb Äönig

j^riebridE) SBil^elmö IV. ju bem SBel^errfd^er ber Sanbraic^infeln, J^ame=

l)amel)a III. uon ^aioaii, ber anlä^lid) üon 5>anbeh5i)eibinbungeu, bie

burc^ ba>j ©d)iff ber preu^iftfien Seel^anblung, ^rinjcffin iiuife, 1825

bort angetnüpft lüurben, bem Äöiiig Jrt^bric^ atBil^elm III. feinen foft=

baren Jebermantel (jeM im 3!)Jufeum .für S>ölferfunbe) jum ©efc^cnf machte

unb bafür allerlei ©egengefctjenfe erhielt; im ^al)xe 1846 raurbe bie 3Jer=

binöung noc^ einmal burd) einen 33rief bes ejotifd^en ^errfc^erö an grieb^

rid^ Sßil^elm IV. erneuert. — ©in 3luffa§ uon ^rofeffor Dr. Sei} nipp et

(Dfterobe in Dftpreufeen) fül^rt in bie Qdt cor 500 Sn^ren 5urücf uwi)

befianbelt bie Schiebungen 3roifdE)en bem Burggrafen g-riebrid) VI. uon

5iürnberg unb bem ©rafen g^riebrid^ Don 3otter'ir iiem ©rofefomtur beä

Seutfd)en Drbens, ber in ber 3eit nac^ ber Sc^Iadjt bei 3:annenberg eine

bebeutenbe dioüe gefpielt l)at, unb bem ber S3erfaffer ein biograp!;ifd^es

Sentmal 5U fe^en gebenft. ©s l^anbelt fic^ 'üabei namentlid; um bie

©enbung be§ j^omturs ju bem Söurggrafen im S^^ie 1412; bie 3"=

ftruftion beä Äomturä foraie einige mit ber Slngelegenl^eit uifammen«

flängenbe Briefe finb im 3ln^ang mitgeteilt. Sntereffant ift Hi nic^t

unroa^rfd^einlic^e Vermutung be§ Jßerfaffers, bafe bie „faule ©rete", über

beren .ferfmift "imt jii nic^tä ©idieres mei^, eben bie gro^e 33üd)fe ift,

bie ber Burggraf ftc^ üom Drben erbat unb aud) erl^alten l^at. —
Dr. Beljrenb, 3lrd)it)ar ber beutfc^eu Monimiffion ber Berliner Sltabemie

ber 3Biffenfc^aften , ^anbelt über 3luf,ieid)iiungen, bie Äönig g-rtebric^

SBil^elm III. al§ Kronprinj rcälirenb ber Kampagne uon 1792 gema(^t

l^at, unb bie bereits 1846 im 2)Jilitär:üod;enblatt gebrucft toorben finb. —
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SBon &au= unb funftgefd)ic^tlic^ent Qntereffe finb bie 2(uffä^e üon %^vo-

feffor S e t b e [ über ben neuen glüßel griei^ic^s bes (3rofeen am G^arlotten=

burger ©djioffe unb über Äunft unb Äunftgeroerbe in ben föniglic^en

(gd^Iöffern mit Ijübfd^en Silbern ber Sarbarina unb anberer 3Kitglieber

beö fönigtic^en 2;^eaterä, namentlid^ Sänjerinnen unb Sängerinnen auö

ber 3eit briebric^ä be§ ©ro^en. 2)aran fcf)Iiefet [id) ein 2luffat^ uon bem

Dber^ofmarfd^aIIamtö[efretär 33acffcf)ttt über bad furfürftlic^e Suft^aus

Sornim. — ©ine 3leif)e con SJJif^eUaneen bef erliefet ben Sanb, ber auc^

bieemat rcieber reid^ mit 2(bbilbungen gejiert ift, unter benen einige

griebricl^=33ilber befonberö ^eroorge^oben rcerben möger. 0. H.

^16ett SäJabbington, Con-espondent de l'Institut, professeur ä l'uni-

versitt' de Lyon: Histoire de Prusse. Tome premier: Des
Origiues ä la Mort du Grand Electeur (1688). Avec uu por-

trait, deux cartes et un plan de Berlin. Paris. Librairie Plön.

1911. XII + 594 ©.

2Ubert SBabbington I)at einen befannten unb geachteten 9Jamen unter

ben ©efc^ic^täfc^reibern, bie ben preufeifc^en Staat 3um Giegenftanb i^rer

«S-tubien gematf)t l^aben. Sein Sud^ über bie Äönigsfrönung 5i"iei>rid;^ I.

führte i^n Dorteitl^aft ein; feine sroeibänbige SarfteUung ber ©efc^idjte

ber auQiüärtigen ^olitit beä ©rofeen Äurfürften erirarb i^m einen ^eroor»

ragenben ^la^ in ber preufeifd^en Öefcf)ic^t5[c{jreibung; luas f)ier Dorliegt,

ift ber erfte Sanb einer grofe angelegten, aber bod) in überfic^tlic^em

SRa^men gel^aÜenen 0efamtgefd^irf)te De^ preufeifc^en Staate^ biä 1871,

bem nod^ oier roeitere Sänbe folgen foUen. (Sä gibt noc^ feine preufeifc^e

©efc^ic^te in franjöfifcfter Spradje: biefe Sude roill ber ^öerfaffer au^^

füllen. ®r l^at babei ein grofeeä Sorbilb oorSlugen: bie franjöfifc^e @e=

fd)id)te, bie (grneft Saciffe mit feinen 2)Htarbeitern cor fur^em beenbet [)at.

3n ä[)nlid)er SBeife roiü er baä, inas bie SBiffenfc^aft bisher auf bem

©ebiete ber preufeifc^en Öefdjic^te erarbeitet t)at, '^ufammenfaffen unb auc^

n)o[)( burd) eigene {yoi'1ff)""9'^" i" fraujöfifc^cn unb preufeifc^en 2lrc^iiien

Derme^ren. 2;a^ iHtd) l)at feine fortlaufenben iiJoten : über bie eigenen

^5""^^ unb ^utaten beö 5yerfafferä finb burd) ard)iüalifd)e ;]itatc bcjeic^net

unb jebem gröfjeren ^Ibfd^nitt ift eine forgfältig auägeioä^Üe unb jiemHc^

reic^fialtige 33ib(iograpF)ie beigegeben, bie eine uertrauenonuedenbe Äenntni^

unb 33e^errfd)ung ber Literatur »errät. 2)er iserfaffcr fennt ^^rcußen

unb 3)eutfd)lanb an^ eigener 3(nfd}auung rec^t gut unb f)at bie Ijiftorifdjen

Stätten, bie ben Sc^aupla^ feiner Sl'arfteUung bilben, meift felbft bereift,

©r lüeife fie anfc^aulid; ju fd)ilbern unb tut bamit für feine franuiftfd)en

Sanbsleute roofjt aud) nid)t ju uiel. (i"r ift ein (^ele^rter uon ftrenger

aJJet^obc unb forgfältigem (5"Ieif5 unb sugteic^ ein Sd)riftfteUer uon ^'alcnt

unb (i)efc^macf. IBir fönnen unö nur freuen, baf; bie preufeifdje C5efd)i(^te

in (>'^'i"fi'"'-'i'^ gerabe öon biefem Slutor in 3(ngriff genommen luorben ift.

Gr bringt ißerftänbni^ für l'anb unb Seute mit: fein Urteil ift gerecht

unb ol)ne iüoreingenonnncnl)eit; unb i)ielleid)t uierbcn beutfd;e iicfer feinem

'aud)e nod) niel)r oi'tereffe entgegenbringen alä bie tran5öfi|d)en, für bie

eö in erftcriiinie gefdjrieben ift. äLUv bürfcn luo^l lagen, baf; biefe^^ Sud}

nid)t nur in ber fran5öfifd)en , fonbern cind) in ber beutfdjcn Oiefc^td)t4»
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lileratur eine Südfe auffüllt: SBir i)aben utele DOrtreffttcl^e 5Konograpl^ien,

aber feine ©efamtbarftellung bcr preu^ifd^en ©efc^ic^te, bie fo lüie bte[eg

33ud) ben gcgeniöärtigen Staub ber j^'^i'fc^unG in einer rctfjenfd^aftlic^

btfricbigenbcn imb literarifcf) anfprec^enben Sßeife jur Sarftellung bringt,

jjreilic^ liegt erft ber 9lnfang beö Söerfeä oor un§, unb biefer beroegt fid^

juni gröf,eren STeil auf einem ©ebiete, baä bem S^erfaffer düh feinen

früheren 3lrbetten l^er ganj befonberä oertraut ift ; wenn aber bie folgenben

33änbe baö galten, loaö biefer erfte Derfprid^t
, fo rairb SBabbingtonä

preufeifc^e ©efd^ic^te aud^ für unä ein roertDOÜer 23efih fein.

3)er Dorliegenbe Sanb gtiebert fid^ in fünf Sudler, Don benen bie

beiben erften, Sranbenburg unb ^reufeen bi§ 3um 17. :3o^vf)wnbert, mefir

ben d^arafter einer (Stnteitung f)aben, bie in gebrängter Überfid^t alleä

SBid^tige sufammenfafet, iDixI)renb «on 1640 an bie Sarfteltung bie breite

unb %üUe eineä großen ©efc^id^tSroerfä annimmt ; aud) t)iet aber ^at man
mef)r ben (Sinbrurf funftöoUer 3ufa'nnienbrängung unb burd^fic^tiger 2(n=

orbnung eine^ fel^r reid^^altigen ©toffei, al§ ben einer be^aglid^ fid^ av.§'

breitenben ©rjätilung. ^n ben beiben erften Suchern begnügt fic^ ber 35er=

faffer in ber .^auptfad^e bamit, ein 3)lofaifbilb au§ ben norliegenben 3Wono=

grapf)ien, unter benen er natürlid^ aud^ bie @eftf)ic^te ber Stgfanierjeit

oon Saoiffe mit befonberer Vorliebe benü^t, mit forgfältiger Äunft 3U=

fammensuftellen. '^m gansen ift ba^ rec^t gut gelungen, roenn aud^ im

einjelnen manc^eä beanftanbet rcerben fönnte. Seifpielöraeife ftimmt e§

nid^t mit ben neueren gorfd^ungen, ba^ bie fräntifd^e Sinie ber

§of)en3oIlern bie jüngere roar (@. 26). 2)er 9iame Gifeä »on JHepgora ift

©. 13 etraaö »erunftaltet. §ufen von 90 ha rcerben fid^ loot)! fc^roerlid^

nac^weifen laffen (©. 16). Sie Überfe^ung „rindigne fonctionnaire"

für „slechter amtman" (©. 47) ift nic^t rid^tig; e§ müfete „simple

fonctionnaire-' fjei^en. 5)ie Datierung ber päpftlic^en Sutlen »on 1447,

bie bie fird()lid^e 3Serfaffung ber SRart 33ranbenb-urg im fürftlid^en ^ntev'

effe neu orbnen, roäre nac^ ben g-orfc^ungen »on öennig ;u forrigteren

(@. 55). S)afi 1460 in Sangermünbe baö oberfte ©erid^t ber Watt fic^

befunben i)abe (©.56), ift nid^t rict)tig: roie ber iüerfaffer benn überl)aupt

in bie fc{)iDierige iOcaterie ber märfifc^en ®erid^t'3üerfaffung im SWittelatter

nid^t fel^r tief eingebrungen ju fein fd^eint. ©er ©a| ©. 66 f. ,,Si Ton

a pu ecrire des 1499 que le Brandenbourg n'avait pas depuis

quatre-vingts ans fait aussi peu de bruit dans l'Empire . . .
." berul^t

auf einem 'iJiifioerftänbniö ber seitgenöffifd^en 3[uBerung, „ba^ 33ranben=

bürg !ein tleine§ ©erüc^t im 3fleic^e gef)abt feit 80 Qa^ren." 2lber

ba§ alleä finb Äleinigfeiten, unb i[)re I5rroä[)nung foU feinesmegg bie 2ln=

erfennung üerminbern, bie im übrigen bie Worre!tf|ett ber 3Irbeit bes 25er=

fafferä »erbient. (Sinige neuere Jorfc^ungen über bie 2Isfanier oon Ärabbo

unb D. ©ommerfelb, namentlid^ über SBalbemar ben ©rofien, raürben nod^

äu berüdfic^tigen fein.

Sie Öefrf)id^te beä 17. ^a^r^u'ibertä ift fo gegliebert, bafe im

3. Suc^e bie S^it beö ®reifeigiäf)rigeu unb be§ 9?orbifd[;en ßriege§

(1619—1660) äufammengefafet ift, roä^renb bie 28 3af)re »om ^yrieben

Don Dlioa bi$ jum 2;obe beö ©rofeen Äurfürften (1660—1688) in äroei

parallel laufenben 33üc^ern bargeftetit roerben, Don benen ba§ erfte

i5orf(§ungen j. branb. u. preug. ®ef<:^. XXVI. 1. 20
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(Suc^ IV) bie innere, bas jroeite (Söucö V) bte ausroärtige ^olitt! ent=

^ält. S)ie 2)arfte(Iung ber austcärtigen ^otiti! ift eine fe[)r ftoffreid^e,

fe^r gebrannte SBiebergabe bes 3i"^alt5 ber früheren jum JetI ouf un=

Deröffentlid)te Sofumente gegrünbeten SarfteUung; mit jRütfftc^t barauf

ijat eä ber Serfaffer ^ier aud) unterlaffen, ar(f)iDalifd)e Qitati beizufügen.

9Jeu bagegen ift ber S"^titt beä IV. 33ucf)ä, in roelcf)em ber Mampf mit

ben Stänben, bie beginnenbe 3e"ti"aIifatton ber 3Serroa[tung, bie £>eereg=

unb SJJarineeinrid^tungen, bie SBirtfc^aftspoIitif, bie fyinanjöerroaltung,

bie Sorge für 2(cferbau, ©eroevbe unb i>anbe[, bie öof^altung, foäiateä

unb geifligeä Seben ufro. gefc^ilbert inerben. ©er Sßerfaffer iiat fid) l^ier

nid)t bamit begnügt, bog, roag bie gebrucfte Literatur bietet, für feine

©ct)i(berung ju oerroerten; er i)at audi ^ier eigene ard^ioalifc^e ©tubien

gemQd)t, inbem er au^ ben Stegiftraturbüc^ern be§ ©e^etmen Staatsarc^ioä,

etroa naä) ber 2trt von 2;aine, einjelne be^eic^nenbe Qüqe gefammelt unb

in feine ©arfteUung ueriüoben ijat; oon roeitge^enber :öebeutung finb

biefc 5""be nid^t. ^m ganjen aber ift bai 58ilb, bas ber SSerfaffer von

ben inneren 3"ftänben unb ben Siegierungötenbenjen biefer ^ß^re ent=

wirft, riditig, flar unb anfc^aulicb. 2)er Stänbefampf in 6(eDe=9Jiar!

(©. 274) l^ätte burd^ eine eingel^enbere Serüdfid^tigung ber 3tejeffe t)on

1649 unb 1653 nod) fd^ärfer beleuchtet werben fönnen. 3)ie Sebeutung

ber (Einführung ber 2lf,5ife in ben l'iebiatftäbten in ber 9Jiarf 33ranben=

bürg tritt <S. Sil nid^t rid^tig f^erDor. Sie 3(uffaffung von bem Summ=
epiffopat be§ Äurfürften über Mat^olifen unb ^^roteftanten trifft nic^t im

allgemeinen ju, wie ©. 438 angenommen wirb, fonbern nur in Sejie^ung

auf Eleoe=9)iarf, in ©rinnerung an ben alten ©prud^: Dux Cliviae

papa in suo territorio. (?§ berührt un§ etwa§ fonberbar, wenn Don

bem trefftid^en ©imon 2)ad^ gefagt wirb (S. 448): connu surtout par un

poeme sur la naissance du futiir Frederic I . 2>ie äut^eraner batten

nac^ bem potttifc^en S'eftament beö ©rofeen Axurfürften in ber Öraffc^aft

9JJarf unter ben ^roteftantcn bie l'iajoritcit, nic^t bte l'iinorität (©. 439).

@ine Äarte beö branbenburgifc^en S^erritorialbeftanbe'? au^ ber 3eit

be§ ©rofeen Äurfürften ift beigegeben: bie onbere Äarte, bie 3)?arf

Sranbenburg im '^sa^ve 1411 barftellenb, ift eine fleine eingebrudfte ©fijäe,

ebenfo ber 23erliner ©tabtplan oon 1<)88. 2)a^ ^ortriit beö ©rofeen

Äurfürften ift eine miifjtge SQBiebergabe beö 33iibniffeö uon 3)iatt^ia5

5)Jertan b. S. non 1675.

Gö mag geftattet fein, jum Scfjlufe nocf) bie alliiemcinen Wefic^t'S'

punfte Ijerooräuljeben, mit benen ber 3]erfaffer in einer Einleitung be^

Öefamtwerfä Stellung ju feiner Slufgabe nimmt. 3lnfnüpfenb an 4'oltaire

glaubt er bie ©igenart be§ preufsifc^en ©taatö unb feiner C5efc^id[;te auö

ben brei J'iftoren: climat, gouvernement, religion ableiten ju fönnen.

(S'r betont feOr ftarf bie Ungunft ber 9Jatur, bie Märglicl)feit bco S8obeno,

bte barau* entfpringenbe ::iiotuuMibigfi'tt barter, eutfagungouoUer wni)

bel)nrrlicf)er 3lrbeit. 3luö ber Sage iWranbcnburg'^ unb "i^roufuMi'? in ber

großen mittel» unb ofteuropäifd)eii (ibene, au'? bem l'iangel natürlict)er

(Sren^en erflärt er baö 23ebürfniö nac^ 3lu^bcl}nung, ta eö fic^ für eine

otaatägrünbung in biefer Sage nur barum Ijanbeln fonnte, ftc^ ju t)er=

giöBern ober unter^ugeljcn. "iljaci bie 'i)iatur üorbereitet f)atte, würbe Don
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tath-äftigen {dürften ooUenbet. 3)te ^oJ^enjoHern d^araftertfiert er a[g

„une suite de princes rüdes, in^diocrement symjjathiques, mais

conscients des besoins de leur peuple, administrateurs laborieux

parmi lesquels on rencontre i peine un on deux oisifs, un oii deux
prodigues." ©ie fucf)en in rafttofer 3lrbett, mit Sift unb (^5eraa(t t)or=

roärtä ju fommen, aber fte oerroanbeln aud) bte S^enbenj bes naiven

2)efpoti^mu§ : l'Etat c'est moi in bie beö aufgefluvten 3)efpott'3mu€

:

Le roi est le premier serviteur de l'Etat. ©ie l^aben einen großen

SJoIfäerjiel^unpäprojefe oollbrad^t burd^ ©d^ule, Söerroaltung unb £)eer,

unb f}abcn baburd^ JiiGtetcl& if)i"e eigene 9!JJad)tfteUung geftü^t. Und) iie

3leligton i^at i^nen alö Stütze ber SJJac^t gebient; anbererfeito nimmt bie

A^irc^lid^feit ber Jlegenten mand^mal auffallenbe ^^ormen an, roie bei

iiaifer 2Biir)ehn II., von beffen Betätigung al§ ©onntagäprebiger an 23orb

feiner ©d^iffe ber Serfaffer urteilt : „Etrange erreur d' une des intelligences

les plus hautes et les plus cultivees qui soient." Befonbere§ ©ercic^t

legt er aud^ auf bie 3;oteran3 biefeö ©taatäraefen§, in ber ^^reufeen

anberen 3Jtäd^ten Doronging , unb auf ben ©egenfo^ beä proteftantifc^en

tßreufeen gegen baä fatfjolil'd^e Öfterreid^. 2)en in biefer ©d^ute gebtlbeten

©fiarafter ber ^reufsen bejeidönet er a(§ „apre et rüde, mais tenace

dans ses desseins et solide dans ses attachements." @§ finbet fic^

bei il^nen wenig ^^antafie unb Slntage 3u 'ißoefie unb Äunft. SSon i[)ren

^^l^ilofop^en ^at Ä'ant cor allem bie ^flidit geteert unb §eget bie Eingabe

an ben ©taat unb bie SOJonard^ie. Sie ^reu^en i)absn fid) immer me^r

alä sujets roie al§ citoyens gefüllt. 2)er 5]erfaffer glaubt nid^t, bafe

biefer Qua, auö ber Seimifd)ung flaoifc^en Sluteä 5u erflären fei, bie er

uielmel^r für geringfügig l^ätt; at§ bie §auptfad^e erfd^etnt i^m bie

f)iftorifd)e tSrsiebung burd^ ©taat unb Äird^e.

3um ©djtufe roenbet fid^ ber 3]erfaffer gegen jroei Segenben, bie in

ber preufeifdjen ©efd^idEitefd^reibung früher eine 3iolle gefpielt fjaben. S)ie

eine beftet)t in ber 2tuffaffung, alä ob bie preufeifcEie 'ipotitif feit bem
17. ^al^rl^unbert eine Stegeneration ©eutfd^lanbä im 3luge gef)abt l^abe;

ber 33erfaffer betont bem gegenüber, roie e§ aud) bei unä neuerbing^

gans allgemein gefd^e^en ift, if^ren egoiftifd^en unb partitulariftifc^en

d^arafter. 3tur mü^te man nie »ergeffen, bei berartigen Erörterungen

l)in3U5ufügen, baß bod^ fd^liefetid^ bie egotftifc^e 9.)iad^tpolitif be§ preufeifdien

©taateä bie objeftiüen SSorauäfefeungcn für eine ©inigung ®eutfd^lanbä

unter preu^ifd^er ^ülirung gefd^affen Ijat. Sie anbere Segenbe, Don ber

ber SSerfaffer fpricf)t, betrifft bie SSorftellung üon einer göttlichen 5JJi)'fion

^reujjenä in ber 2ßeltge)'d)id^te, bie er natürltd) ablel^nt. ^äj unifete

aber nid^t, roo in ber rciffenfd^aftlid^en Siteratur eine berartige 3?orftellung

»ertreten mürbe, ganj befonberä in bem friegerifd^en ©inne, ben er bamit

uerbinbet. Sic grofee 3!)Jiffion ^reu|en§ mar, einen ftarfen unb einigen

beutfc^en ©taat aufjurid^ten; unb eö l;at burdE) eine 'ißolitif uon Dterjig

:5al)ren beroieien, ba^ eö ben il^ricg nid^t al§ ©elbft5roedE, fonbern al§

^Kittel 3ur Grringung einer nngemeffenen ©tellung in ber SBelt unb 3ur

g-örberung feiner frieblirfien i^ulturintereffcn anfielt. SBenn im-@egenfa^

hai^u ber Serfaffer feine 2>orrebe mit einem begeifterten .'öi;mnuö auf Die

Qbee be^ Jriebenä unb ber j^ultur fd^lie^t, fo roirb man lagen bürfen,

20*
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bafe ein berartiger ©cfitufe eöenfo gut in ber Sorrebe einer franjöfifd^en

roie einer preufeifc^en ®efcl)i(^te fte^en lijnnte unb bafe bie Sisfuffion ber

bamit aufgeroorfenen Jrage eine ©acf)e für fid^ ift; immerl^in roürbe

babei gegenüber ben ©c^roärmereien ber ^reunbe beä einigen ^riebenö

aui) baä äßort 9JJottfe§ [eine Sebcutung bel^alten, ba& ber Ärieg ein

©lement ber göttlichen SBeltorbnung ift. 0. H.

CueKcnjaminlung jur @e|^i(^te ber beutfc^en ^ieic^^Derfonung in

5JlitteIaItct unb 9lcujeit. 33earbeitet oon Dr. Äarl 3 cum er.

^tüeite, Dermef)rte Sluflage. XVIII u. 562 ©. ^Tübingen (S. (5. 33.

moi)x) 1913. 10 m. (jeber Sleil etnjeln gu 6 9Kf.).

2)ie neue Stuflage ber üor einem fnappen Saf)räe^nt erfd^ienenen

Dortrefflid^en Sammlung rceift eine beträcf)tlic^e Sßermel^rung auf (220

5Rummern ftatt 190), bie in erfter Sinie bem mittelalterlid^en Seite jugute

getommen ift, au^ ben 172 Hummern entfallen, ofjne ba^ er besi^alb an

©eitenjal^t ben neuseitlic^en Seil mit feinen großen, paragrap^enreid)en

Oefefeen erJ^eblid^ überragte. 2)ie SlnfangSgrenje ift bieSmal nod^ über

bie 3tegierung^5eit |)einricf)s IV. [)inaufgerücft: ein Slnfc^Iag 3um 3iömer=

jug oon 981 fte^t an ber ©pi^e. 3d^ fann ^ier oon einer Siufjätilung

ber neu j^injugefommenen ©tüde obfel)en: fpejiell 33ranbenburg=^reufeen

berührt feineä von if)nen, rcieraot)! sroei (91r. 171 unb 172) bem ßaifer=

lid^en 33u(^e beö Äurfürften 9(lbrec()t 2lrf)ille§ entnommen finb. ^i) begnüge

mic^ mit einigen menigen Semerfungen.

2)ie äußere ©eftalt beö ^udE)e§ ift unueränbert geblieben. Sro^ be§

üereinäelt bagegen erl)obenen 2Biberfprucf)ä t)at 3- baran jeftgel)alten , bie

Sejte beg groeiten Seilä (ber mit 1495 beginnt) in ^mftur ju bruden,

unb im Sßormort feine befannte Stellungnafjme in bem ©treit um bie

©dirift erneut jum Sluöbrucf gebrarf)t. ij)a| bie oon if)m üertrelene 3ln=

fcfiauung unter ben @elct)rten in bsn testen 3nf)rtni an 33oben gemonnen t)at,

ftef)t außer ^^rage: bo^o feltfame Vorurteil, al# fei bie 3(ntiqua »orjugö^

.raeife berufen, roiffenfc^aftlic^en ©eban!en 2luöbrutf ju geben, ift fic^tlic^

im ©c^rcinben begriffen. Safe 3^1""^!^ bie Drtl)ügrapt)ie ber 2)ructe, bie

er benuljt, im rcefentlic^en unueränbert raiebergibt, ift bei einer ©ammlung
raie biefer, bie nidjt auf bie .spanbfd^riften jurücfgel^cn fann, ber einzig

gangbare 3ßeg, unb bie 3nfo"flriienjen, bie barauö entfte^en, finb fc^Ied)t=

l^in unüermeiblid^ ; lüirflid) flijrenb mad)en fie fid^ aud) nur im ^meiten

Seile bemerfbar, ba man l)ier für eine grofee 2ln3al)l ber n)id)tigften

©tüde nod^ immer auf Srude bcö 18. 3nfji"f}ii"bert'?, nor allem ber „'lieucn

©ammtung ber !'Heid)5abfd)iebe" angciuiefen ift, au'o bcren Sorten fid)

burd) feinerlei ^U-ojcbur bie ©prad)form ber äiorlagcn bcö 16. ^al)X'

l^unbertö luiebcrgeiüinnen lä&t. ^d) bebauere, bafe 3^""'^^ ^ci" ®leic^=

förmigfeit r)alber fd)on bei ben ©tücfen be^S 16. ^fbi'^unbertö grofee 9ln=

fangsbuc^ftaben für bie |)auptroorte gefc^U l)at, entgegen bem feljr roobl

begrünbeten 5Jraud) unferer neueren 3lftenpublifationen biefer (S'pod)e.

Seneö ^^rin,^ip l)at fid) in bev Snt crft im 17. ^^al)r()unbcvt ttiiögolulbet,

juerft bei ben ©c|jern, bann aud) in ben ilanjleien, unb nod) uon ©djottcl

ift eö üermorfcn morben.
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5ür ben 3Be[tfä(tfd^en ^-rieben tft in ber neuen 2(uf(aqe ber uon

5ß^ilippi nac^ ben SBiener DriginaFen geftaltete %e%t jugrunbe gelegt

n)orben; für ben 2(ug§6urger Sieltgion^fcieben fjätte vooiji ber 1841 oon

%. dJl. Dertet in feinen „©taatögrunbgefefeen beä ©eutfd^en 5Reicf)e§" mit

58enu^ung beä 3)reäbener Driginalä gegebene 2:e;rt mit l^erangejogen

roevben muffen. 9Jic^t 3utreffenb ift bie Eingabe beg SSortBortö , bafe bie

unter 9Jr. 210 nad) Slbfcl^riften be§ 3leferenbar§ ^ri^ ©alomon auä bem

S3erliner ©el^eimen ©taatäarc^io mitgeteilten 3lftenftücte über bas r^einifd^e

Sßifariat üon 1752 biäl^er nod^ nic^t gebrudft feien. 3Ran finbet fie in

3[Rofer§ „Xeutfcf^em ©taat^arc^it)" beim ^a^x 1752 (S8b. IV) ©. 607 ff.

unb 923 ff., unb in ber umfaffenbften Sammlung ber „sur Öffentlid^en

S'leicfjöbittatur gebrachten" JReic^äfad^en , in g^aberä ©uropäifd^er ©taatö=

tanjiei, fef)[en fie aud^ nur, roeit i^r bama[iger Herausgeber— 3- S- Äönig —
fie befonberä, in ber „2lbl^anblung uon ben (}o[)en 3?eicl^5i)ifariat§gered^t=

famen" (3. Steit, ^alte 1753), famt ben ^rototoUen bes djurfürftlid^en unb

furftlicften Kollegiums abgebrucft l^at.

2)en 53efct)(u§ ber ©ammlung bilbet je^t eine von g^ri^ Satomon

jufammengeftellte ^Beilage: 3)er 2?eutfc^e SReidjätag in feiner ^u^ammen=

fe^ung im ^ai)ve 1792. Seiber I)at fidE) ©alomon babei auf ^ütterä '^n-

ftitutionen beö öffentlichen 3ied&t§ befd^ränft, ol^ne bas roid^tigfte £)ilf§=

mittel, ba§ bamalö alljäörlid^ bei Sßarrentrapp in ^ranffurt a. Wi.

erfcf)cinenbe „9teue ®enealogifct)e 3ietcf|ö= unb 8taatä=|)anb=?3udE)", ^eran=

äujie^en, beffen Slngaben jum großen %eil auf 2lugtünfte ber Äanjteien

ber 9ieid)5ftänbe 3urücfgef)en. ©aburd^ finb einige SSerfetjen ^ütterä un^

forrigiert in feine Sifte übergegangen: unter ben fd^raöbifc^en ^vrälaten

ift flatt Urfpring ju lefen : Uröberg (^rämonftratenferftofter in ber ©iöjefe

2Iugöburg); bie 2lbteien J^aifersfjeim unb ©t. föeorg in Sönt), bie rid^tig

bei ben fcbroäbifd^en ^^Jrälaten fte^en, roerben noc^ sin sroeiteö Tlai unter

ben r^eintfd)en aufgeführt, für bie ^ütter bie 9Iamen einer fc^on oon

SKofer alä unauoerläffig beiei(i)nettn Vifte gibt. 2Baä fpesiell bie iöene=

biftiner von S^ni) anlangt, bie in ber Sieget unter ben rl^einifd^en ^rä=

laten aufgejäfilt roerben, fo »erroeife id^ auf bie 9JUttei(ungen in 9teu^'

JCeutfc^er <3taat'3=Äan5[ei IV ©. 216 ff. Sie finb, nadE)bem fie fid^ von ben

@rafen oon Sraudjburg bie 2lnerfennung i^rer Dteic^öunmittelbarfeit er=

ftritten I)aben, am 16. 2lpril 1782 in baä fdEiroäbifc^e ^rälatenfoUegium

introbujiert rcorben. S^ie ßuää^tung biefeä unb ber anberen Stifte jur

r^einijrf)en Sanf beru[)t auäfd^tiefilid^ auf ber 2lnna^me ber alten ^ubli*

jiften, bafe alle nic^t jur fd^roäbifc^en 5Prttlatenbanf geljörigen ^{eic^'jabteien

bei ber r^eimfcf)en introbujiert geroefen feien, moDon aber nad^ bem, roag

ber befte Kenner biefer Singe, ber 9tbt 2BilIiba[b $elb, in feinem „9teic^ä=

prälatifd^en Staatsrecht" (2 58änbe, Kempten 1785, befonbero I Kap. 1 § 3)

ausgeführt l^at, nic^t bie 3iebe fein fann. 3" ber im 17. 3i'f)rl)unbert

geplanten brüten prälatifd^en Kuriatftimme ift e§ freilid) nicl}t gefommen,

aber auc^ nic^t jU einer ^Regelung ber Jeilfjaber ber r^einifc^en Stimme;

tatfäc^lic^ l^at im 18. ^a^rfjunbert bie 2lbtet 2ßerben ganj allein ben

Kollegialgefanbten unterhalten unb inftruiert. ^n ben Siamen ber gräf=

lid^en Kuriatftimmen finb eine SRei^e non 2)rudEfef)lern ftef)en geblieben, bte

ber Sefer nic^t oljnc weitere? üerbeffern tann: 61,3 2lfd^^aufen ftatt 2nfc^=
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fiaufen; 61,r. ajIent§or ftatt aWontfort; 62,i5 ©riecf) flatt @iec^: 63,24

r^jauborn ftatt ©imborn.

Sänge 3^'* ^ft i'ie Sieic^goerfaffung ber fpäteren ^a^rftunbcrte, bie

einft fo vieU Gebern in ^Beroegung gefegt i)at, bno Stieffinb ber red^tä=

gefcf)tcl^tlic^en ^'^^^''^""S gcroefen; je^t ift — »or allem burcf) 32unierä

3lnregungen — ein iÖanbel eingetreten. 3Köge bie fcf}öne ©ammtung
ineiter ba^ ^i^rc ba^u beitragen , für biefe ©tubien ein immer regereä

Sntereffe 3u erroecfen. 3BeIcl^er @en)inn baraus auc^ ber ©efc^ic^te be§

branbenburgifc^^prcufeifc^en ctaateä enrtäd)ft, h(i% i^aben bie 2irbeiten oon

Smenb, '^erels unb ©iemfen gezeigt. @g ift ein iDeientItcf)e'o ©tücf beö

SSerftänbniffes bicfer 6efc^ic{)te, fid^ in jebem 3tugen6licf bie Stellung

beo ©taateä in bem ©anjen bes Sieid^eg gegenroärtig ju galten.

H. V. C.

^anbbud^ ber 2>cutj(^cn ßunftbcnfitialcr, im Sluftrage beö Sage^ für

^enfmalpflege bearbeitet non ©eorg S)e^io. Serlin , ©ruft

Sßasmutö, 2t.-@. ^Sanb I: g)iittelbeutfc^lanb 1905, 360 6., 4 ^t
Saub 11: mrboftbeut|4ilanb 1906, 499 S., 4,50 93if. Sanb III :

©übbeutfc^Ianb 1908, 621 (5., 6,25 Wd. 33anb IV: ®übroeft=

beutfc^Ianb 1911, 482 ©., 5 Wd. Sanb V: ÜJorbtoeftbeuifd^Ianb

1912, 546 ©., 6 mt

%\t 5lltcrtümcr ber St, ^iifolai«, ®t. ^Diarien- unb idloftcrtird^e s«
SSerlin, im 2(uftrage ber 3}eretnigten ©emeinbe-^ird^enräte I)erau6=

gegeben ron ^uliug ^urtl). Berlin, ^Jtartin 2^^arnecf, 1911.

6b. 3obft «fcicbler, 2)ic ©arten unb ©artcnorc^itetturen öriebrit^s bc&

©ro^en. ^^itf^^^ift für Saumefen 1911, 33erlin, äBil^elm ©rnft

u. Sof)n. 2tud^ al0 ^iffertation ber 2:ed;ni)(^en .'pod^fd^ule in

3)armftabt.

^anS ftania, ^riebrtc^ ber @ro^e unb bie ^rt^ttettur ^ot^bamg.
^otöbam, 'Mai ^aedd 1912.

e. D. Siefart, 3Ju8 ber ©ejc^id^te bc8 Sronbcnburgcr Xorc§ unb ber

Ouabriga. (Schriften beä i^ercinö für bie (Sefdjidjte 53erlin§.

§eft XLV. 33erlin 1912, ©ruft ©tegfrieb ^DHttler & ©o^n.

35ie ^Ncrjctc^nung ber Äunftbenfmäler ber preufeifcfien ^^^roDinjen

unb ber übrigen beutfc^cn Staaten ift ju einem fo umfangreichen Unter=

nehmen auögeraacf)fen, bafe nur größere 33ücf)ereien fid) fämtlic^e 'i<er=

öffentlic^ungen anfdjaffen fönnen ; babei finb beträc^tlidjc Jeilc bcä

ij^eutfdien ^leic^cö nod) nid)t bearbeitet, unb bie einjelnen 'i'oerfe finb

nad) 5"l)nlt unb 2lui5ftattung red)i Dcrfc^ieben aufgefallen. Um eine

DoUflänbige unb bocf| roof)lfeile Überficfit com SJcftanbe ber beutfc^en

Äunftbenfmäler ju geroinnen, befc^Iofe ber Jag für Tenfmalpflege bie

Verausgabe eineö .öanbbud)C!3 ; baQ 2)eutfd)e Sieid) unterftü^Ue baö Ilnter=

ne{)men, unb in fünf I)anblid)en iüänbcn I)at ber .'öcrauegeber, '^rofeffor

2)cI)io von ber Unircrfität Strasburg, ba^^felbe in luciüger alö einem

3a()r}ef)nt -^um 3lbfd)luü gebradjt. Cs" jebem ber fünf, in geogvaphifcber
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^olflc georbncten öänbe finb bic Crtfc^aften alp^abetifc^ jafammen»

fleftellt: bod^ ift iebem Sanbc am ©c^fuffe eine politifc^e Überfielt bei«

gegeben. i}hir juni geringen Xeile fonnten bie nor^anbenen ^^Nnüentare

ol^ne lüeitereä benufet »»erben; jum minbeften mußten SJeränberungen ber

©enfmäler nad^getragen unb oftmals bic funftgefd^id&llic^en eingaben ge=

prüft roerben. JBo bie Cs'iuentare luiffcnfcbaftlic^ oerfagen ober überl^aupt

nod^ feine aufgeftellt finb, nuifete bic 3(ufna^nie ber S^enfmäler au§

©c^riftiüerfen ober burc^ 33ereifung gefc^c^en. Quv i'öiung einer fo ge«

wältigen 3lufgabe beburfle ber .'öeraulgeber ber .'öilfe ^of)Ireic^cr 3Jlit'

arbciter. Sic !DarfteIInng ber ijienfnmier ber Wlaxt 33ranbenburg l^atte

ber Unter5eicf)ncle unternonmten.

3Son ben preufeifc^en ^roüin^en tcnr 33ranbenburg eine ber erften,

uieldie ben 33eftanb il^rer Sentmäler rerseic^nen liefe : aber baä oon Sergau

»erfafite onucntar üermod^te ben ::)(nforberungen nnr un5ureicf)enb ju ent*

fprec^en, irtcil e§ bie länblic^en 3)cn!mäler nernac^läffigt fiattc; eä roar

beS^alb für ben II. Sanb beö .^anbbudjes grünbüd) ju prüfen unb 5U

ergangen. 3?on ben mnrfifc^en 2lnteileii bes im V. Sanbe gegebenen SRe*

gierungäbe^irfö SRagbeburg befiel ba§ Sonb ^eric^on) bog braud^bare

Qnoentar beä Dberpfarrer^ SBernicfe. 3?on ben pier Greifen ber 2lltmarf

ift baö ^noentar bco Greifes ©arbelegen pon red^t geringem SBerte,

roä^renb bie Äreife Stenbal, Salsraebel unb Dfterburg, loeld^e in ber

2)ic{)tigfeit i[)rer 3)enfmäler 5U i)cn reic^ften in Seutfc^Ianb gäl^Ien, noc^

nirf)t inuentarifiert finb unb bestjalb in ben bariuftellenben 2)enfmälern

DoUftänbig ^u bereifen roaren. 2)ie 2)atierung ber mittelalterlid^en 3'e9el=

bauten, rceld^e bieder nic^t 3U gefiederten Grgebniffen gebradE)t ift, ift im

^anbbuc^ für bal ©ebiet ber ^JJarf 33ranbenburg einbeitlicf) burc^gefüf)rt.

Sßon ben SBerfen beä 33arodtö ftefien naturgemäß 23erlin unb ^^ot§bam

obenan.

So ift 2)ef)io§ grofeeo Serbienft, bafe bie Ser5eicf)nung ber Äunft=

benfmäler im 3)eutfc^en ^eid)e inenigften'o innerhalb eines fnappen

Sta^menä nunmel^r burd)gefüf)rt ift. Snfe einem ©ammelroerfe SDMngel

anfiaften, ift erflärlid^ ; aUerbings r)ätten mand^e jve^Ier äußerer 3lrt oer*

mieben »Derben fönnen. So ift in ber politifcfien Überfielt beö V. 33anbeä

ber i?rei§ Stenbal mit 26 Drtfc^aften bei ber 2)rucflegung aufgefallen.

Sie 2(n(age be§ I. 35anbe§ roar Dom Herausgeber ju fef)r befd^ränÜ

roorben: berfelbe fotl je^t aber, roeil »ergriffen, in ä'üeiter Sruflage er*

fc^einen , unb fo ftel^t ju f)offen , baß balb aucft bie übrigen -Bänbe in

einer alle bered^tigtcn 3Bünfcf)e erfüUcnben neuen ©eftalt ausgegeben

roerben fönnen.

©inen (yül)rer burcf) bic brei mittelalterUc^en Äircben Don 33er[in,

9JifoIai=, 3)iarien= unb Älofterfircfie, bietet baö ^ud) von Äurt^. SOßäl^renb

im Sergeicbniä ber Stabt 93erlin Don 33orrmann bie 2)enfmä[er in fünft*

gefcf)icf)tlic^er Sßürbigung gegeben roaren, finb fic l^ier in räumlid^er S'O^Se

DoUftänbig aufgejä^It, fo ta^ man namentlich bie ^a^lreic^en ©rabmäfer

leicht finbcn fann. 3» bemerfen ift, baß ber ^ilb^auer beö ©rabmalS

be§ ^-elbmarfcf)allä Sparr in ber 2)JarienfirdE)e fcinelroegä unbefannt ift.

älUe ©allanb 1898 nad^gcroicfen i)at, »Durbe e§ Don beju berühmten 2(rtur

Cluellinuö in 9lmfterbam nod) bei Sebjeiten beö ^^^^'"«'^f^a^^ geft^offen.
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Sie Snft^i^ift ber mefftnflenen Sauffd^üffet ber iOJartenfird^e ift ju lefen:

Nomen Christi benedictum in eternum; fie ift l^ier in ber nerfürjten

fiebenftelligen gaffung gegeben (og[. Äleintoäc^ter
, S^itfd^rift ber §iftort=

fcf)en @efellfd§aft für bie ^^rouinj ^ofen 1897, unb So^te, SRepertorium

für Äunftraiffenfdöaft 1898).

3Son neueren 3]eröffentlici^ungen , roelc^e Senfmäler ber branben=

burgifc^en unb preu^ifcben ©efc^ic^te betreffen, Derbtent an erftev ©teile

genannt 5u roerben bie ©tubie non ©iebler über bie (kälten unb (5}arten=

ard^itefturen griebrid)§ bei ©rofeen. Ser SSerfaffer gibt eine roarm

empfunbene unb forgfältig abgeirogene Überfid^t ber ©ntfte^ung Der Charten

unb ©c^Iöffer von ;)If)ein5berg unb Sansfouci unter grieöric^ bem ©ro^en,

roie fie bisf^er fehlte, unb ha ber Äönig alle roefenttic^en 2lngaben felbft

getroffen [)atte, fo roirb bie Sarftellung jugleid) ju einer SBürbigung feiner

fünft(erifd)en 3(bficl^ten.

Qn ben SKitteilungen be§ iöerein§ für bie ®efc()ic{)te ^otöbamä

Öeft 303 erfd^ien 1909 bie Schrift oon ftanta über bie 2(rcf)iteftur $otä=^

bamä im 18. ^afir^unbert; fie ift feitbem in jroei 2{uflagen neu [)eraus=

gegeben raorben unb ^at babei i[;ren Jitel geänbert. ^^ro^bem ift bie

©c^rift in i^ren Urteilen feinesreegs überall ausgereift, ^^l)r 3Bert liegt

barin, bafe fie Don neuem bas Slugenmerf auf bie 2!i>oI)nl)iiufer ber ©tabt

lenft, rceld^e je^t langfam, roie eä in 33erlin fc^on gefd^e^en ift, ber 35er=

änberung unb ber 3erftörung oerfalten, unb oon benen ber Sßerfaffer in

feinem ©d^lu^iDort mit 3ted^t fagt, baf; fie „neben ©anefouct bie finn^

fälligfte SSerförperung einer glorreichen ßpoc^e bee preuBifc^en ^Bolfes"

barftellen. ©ed)3ebn pl)otograp^ifrf)e Slufnai^men »on ^^otöbamer 2Bo^n=

l)äufern aii^ ber ^dt {^-riebrid^s beg ©ro^en, üon bem um ^otöbam Der=

bienten SJJaler 3Jumpf gefertigt, finb ber ©d^rift betgegeben.

2)ie Dom ^Berliner ®efd^idE)tst)erein Ijeraulgegebene Sdtjrift v. ©iefartä

„3ur ®efc^idE)te be§ Sranbenburger 2'ore§ in ^Berlin" bringt auf ©runb

ber 2lften ber ^BauDerrcaltung einige ^Beiträge jum S3au bei? Zove§ unb

ber £ierftellung beö iUergefpannI unb jum Umbau beo %ove^ bei ber

Jlieberlegung ber ©tabtmauer, foroie 3ur Sßiebevljerftellung beä 'iUer--

geipannö in ^^iariö nad) bem 3üiffat50 oon ^Juu-mottan, ber liier auf beutfc^

überfe^t ift, nacf)bem 33aiUeu il)n im S^erein für @efd)id^te ber 'JJfarf

33ranbenburg juerft befannt gegeben Ijatte (©i^ung Dom 11. 9Jiai 1910).

%n eine ftfiöne Slufgabe ift ber Serfaffer l)erangetreten , o^ne fid^ ben

©toff genügcnb ^u eigen 5u madjen. ®ä ift i^m unbefannt geblieben, t)a%

©d)atiom5 '.Oiobell 3um Söilbmerf bei 5Jiarv noc^ Dor[}anben ift, im 'öcft^o

ber ^JJationalgalerie. Unter ben uom iüerfaffer genannten 3tnfirf)ten beö

Jore^ unb bei 3>iergefpannö oermi&t man gerabo bemerfenlmertt S^liitter.

SJöllig irrtümlid) ift, rcal er betreffenb ben ©ntiDurf jum Umbau bee

Sorel neue! ermittelt ju Ijaben glaubt. CSä fei beoljalb in iiürje ber

Xatbeftanb mitgeteilt, n)eld)er fic^ übrigen! in ber S^eutfd^en SBau^eitung

1867 S. 274, 1868 ©. 209 unb 18ü9 S. ö9 niebergelegt finbet.

2111 bie ^Berliner ©tabtuuntcr am iBranbeiUmrger Jore abgebrodien

loerbcn follte, fertigte ber bamalige 'i^auinfpcftor '-Blancfenftein uon ber

"iWinifterial^ii^aufünimiflion, ber fpätere ©tabtbaurat oon i^eilin, im Oi'l)^»-'

1865 juiei (Siitnnirfc: nadj bem einen foUten bie beiben Jorl)äufer 3U
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Sutc^gängen umgeitaltet werben, nac^ bem anbeten foUten Sßac^e unb

©teueramt beftc^en bleiben, bafür abev bte beiben fc^uppenartigen ©ebaube

baf)inter bcfetttflt unb burc^ jroei fdjmale, bem %ov fic^ ante^nenbe >:aUen

erfelU roerben. «einer biefcr ©ntroürfe rourbe anflenommen. S)a bte

lirhaltung ber SBac^e mlangt rcurbe, fo fertigte ©tracf, öofavd)ite!t

i^önig 2ßUf)elmg I., »ermutlid) nac^bem ber Äönig bei feinem »efuc^e

beä »aupla^eg am 5. 3»» 1867 eine ©ntfc^eibung getroffen ^atte, einen

CSntronrf, weldier in ben Bimen in feinem 9larf)lafe in ber 2:erf)niftf)en

s>ocbfc^uIe unb in ^roei nic^t batierten Stättern, ©runbrife unb ©c^aubitb,

im Sauamt IV t-er 9JJinifteriar=33aufommiffion erhalten ift. 2Iuf ©runb

biefe« entrourfeg rourbe Stanctenftein beauftragt, ben auäfü^rlic^en ®nt=

,üurf\uÖ5uarbeiten, «.eichen er nebft 2(nfcf)tag am 9. 3lpril 1868 einreichte.

^arauff)in gefc^a^ bie ^Jlusfü^rung : neben bem Xore rourben ä^ei |)aUen

errichtet rcetct)e ficf) it)m in gleicher Sreite anfügen unb ficft mit i^m in

fünftlerifctier öinfic^t auf baö glücflic^fte üerbinben. Safe baö Jor biefe

©eftalt erbalten ^at, ift Stradö i^erbienft. Julius Kohte.

^ermann ©rukr, Dr. phil., ßretje «nJj/tnSörenaen ^rc«§e„§ öor

nefimU* bic OftprcufecnS, qm^mm betrautet. Serhn 1912

Sg-D'-- ^«^5 & (50., ®. tn. h. Sp. 100 3. mtt 1 ^m unb

2 2;abeaen.

aßä^rcnb bie SarfteQung ber räumlichen politifc^en ©ebilbe in ber

eiementargeograp^ie notroenbigeriüeife ben größten ^la§ beanfpruc^t, er=

roeifen biefe ficf) alö ein recf)t fprbbes Objeft roiffenfctiaftlic^ geograpf)i)ct)er

Betrachtung, ©rft feit 9taßel in feiner ^olitifc^en Okogvap^ie einen

aroB^ügigen®efamtentit)urf gefc^affen t)at, ber bie Stäume a[§ ©egenftanbe

ftaatU^er a«ad,tentfaltung betrachten, bae 5Diafe if)rer Se,.ältigung alä

s)lu6brucf beä SSer^ältniffeä sroifd,eu politifc^er (Energie unb raumlt^^em

2ßiberftanb begreifen gcteDrt ^at, mehren fic^ bie Serfucf,e, einselne ^eile

biefer 2)i§3iptin genauer ju unterfuc^en. Snbem i-'^/^f"«""*%^
^J"^

©cbrift eine abminiftratiüe Unterabteilung, bie Greife bes ^reu^tfc^en

Staates geograpbifc^ beteuertet, be^anbett fie bie ftaatlic^e Gnergie nic^t

in ibrer ertenfiüen 3tict,tung, bie bie StaatSgrenjen fcf)afft, lonbern m

intenfioer; bie bag ganje ©ebiet in allen Seilen einer mogli^ft r.oU=

ftänbiaen »eeinfluffung ju unterwerfen trachtet. ®afür ift
i'.'^f

^«ff""«

einer genügenb grofeen m^ fon Serwattungäorganen, bie richtige aßa^t

ibrer Si^e unb eine fac^gemäfee 3lbgren5ung i^rer Sejirte «on entld^eibenber

»ebeutung. S?erf. W biefen grunblegenben 6)efid)täpunn freilid) nirgenb§

fcbarf au^gefproc^en. Sie Sarftellung ift roeber burc^fic^tig noc^ an=

fc&aulid), aber eingel)enb unb fleißig unb t,on einer niidjternen^Ser^

ftänbig!eit, bie cor einfeitigfeiten, wie fie bie geiftreid,e 5Hittetid)e öc^u e

bei Sel)anblung ber politifcf)en ©eograp^ie 5af)lreicr gefd^anen unb ju aU=

qemeiner ©eltung gebrad^t bat, bewahrt. ^
Sie Sarftelluug gliebert fic^ naturgemäß in einen aUgememen ^ctl,

ber aug ber S3etrad)tuna aUer preufeifd)en Greife allgemeine Sa^e über

ibre ©eftaltung gewinnen foU, unb einen fpesiellen Seit, ber biele Sa^e

auf bie oftpreufeifc^en Greife anjuwenben Dat. Ser aügemeine ^eil be=
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tracf^tet in brei Slbfd^nitten bte Äretsgrenjen, ben Mreiöin^alt unb beifen

6ebeutfamfteö Stücf, ben Äreiöf)auvtort.

53ei ben ©renjen lütrb ^unfdjen natürlichen unb fünftlic^en unter=

fc^ieben. ilünftlic^ ift bie amtlich feftgeftellte ©renjünie. Sie natürlichen

©renjen finb bagegen nic^t iiinien, fonbern förper(icf)e Öebilbe, fc^ar^'e

3lbpnge, ©eraäffer, Sümpfe, 2ßä(ber, mit einem SBort i!erfef)rs^emmntffe.

Siegen folc^e üerfe^räJjemmenbe ©ebilbe an ber amtlichen Örenje, fo roirb

biefe baburc^ jur natürlichen, bie bie inneren Steile beo Greifes loirffam

äufammenfaBt. @cI)Uefet fic^ ifjnen bie Örenje nicf)t an, fo ta^ fie inä

innere be§ Äreifeä fallen, fo ftören fie beffen Sinl)ettlid^feit unb iDtrb

ber ©renjjug ein unnatürlid)er unb ungünftiger. ©enauer tüirb bie 33e=

beutung ber 5'"fie alö ©renjen befprocf)en. ®er alte ©a^, bnfs glüffe

nic^t trennen, fonbern üerbinben, loirb bal^in 6ericf)tigt, bafe fie ein fef)r

bebeutenbeä Sßerfeljrsmittel in i^rer 2äng-3ricf)tung fein fönnen, aber ftet§

eine ©rfd^rcerung be^S S!erfe^r§ 3roifcf)en il^ren beiben Ufern bebeuten, unb

bie häufige Senu^ung ber g-lüffe ju Äreiögren^en mirb ba[)er alö berechtigt

anerfannt. 2)ie »ier formalen ©renjtppen, gcrabe, leic^tgefrümmte, ftarf=

gefrümmte unb aufgelöfte ((Srflaoen umfaffcnbe) ©renjlinien, lüerben

[eiber nid^t burd^ bie 3lrt il^rer Sntftel)ung erflört. Sei Grörterung be§

i^reiäinl^altö bleibt baß 3!)ioment ber roirtfc^aftlicf)en L^inl^eitlic^feit ganj

unberürffic^tigt. 3Iuf biefem SJJangel beruht eä bann, bafe ber Ärei'S

^ellcrfelb alo unnatürlicf) begrenzt bejeic^net roirb , ber boc^ burc^ bie

üorl^errfd^enben Sergbauintereffen ein fc^arf begrenztes C^n'>i»ibuum bar=

fteHt. 3tuBer ber 35erfcl^ieben^eit ber i^reißgröfee, bie im allgemeinen non

ilßeften nad) Dften ftarf junimmt, tüirb in biefem 2:eite jumal bie 3?er=

teilung ber ©tabtfreife erörtert unb burc^ eine S^abelle oerbeutlicfit, i^re

£)äufigfeit unb beftänbige 3Sermef)rung im SBeften ^^reufecn^ unb um
aSerlin alä 2luäbruvf ber überlegenen (lüirtfcfiaftlici^en) Multurf)öt}e jener

©egenben gemürbigt. 3)a§ Korrelat beö Stabtfreifeo, ber Sanbfrei'o, tntrb

in feinen 33e5ie[)ungen ju jenem erijrtert, unb alo üerfappte Sanbfreife

merben folc^e 5lreife bejcid^net, bie ju einer Stabt im i>err}älni'3 eineä

Sanbfreifeö ftefjen, o^ne nad) i[)r benannt ^u fein, öier mirb auc^ bie

9lrt ber ^Benennung ber Ärcife prinzipiell unterfucf)t. Sa» amtliche

3cntrum beä Äreifeö bilbet ber Ärei^ort, ber ftetige <B\i} ber Äreiö»

bel^ijrben, bem ber britte allgemeine 9lbfd)nitt gercibmet ift. 2"a ift eö

nun Don ^"tereffe, bafe in Cftpreufeen ^mar fd)on in ber i?rei#cinteilung

öon 1816 ein fold^er fefter Ärciöort uorgefe^en loar, ber Sanbrat aber

noc^ lange auf feinem ©ute ober fonftroo 9lmtoftunben ^ielt. iS'rörtert

loerben ^»1"«^ i'ie ©efidjtöpunlte bei ber iL'abl beö .^Irei^ortö
, günftige

3>crfel}r5lage, ©röfee, ©tabtcfjarafter, bie iliomente, bie öfter jur Jeftfetumg

beö 2lmt§fi^eä in einem Sanbort fül)rten, felbft raenn im Äreife ©täbte

uorfjanbeu roaren, bie mieberOolten ^Verlegungen be^ Äreiöorteö in ben

übergroßen, mel^rere gleid^mertige Stäbte umfaffenben .H'reifen be'S Ofteno,

2)ie S>etfe[)roüerf)ältniffe merben befproc^en unD ber ^Jvall betont, bafi ein

ben itreio burc^ii^^)*^"^«^'^ 3>erfoI)iGl)emnnüs, etum cinjvluf!, burct) bie

Sage beö Ärciöortö ein feinem lUun-gang unrfungölo^ irerbon fann.

!I"ie 5UH'ite .v>älfte bcG 'i^ud)co, fein inerter .\>auptoil, ift ben .Hreilen

Cftin-eufecnfj gcnli^met. ^sl)m gebt nod)mal ein iiUgemeiner 3lbfd)nitt
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poraiiö, bcr auä) 511m Jieil ridjtig r)tftorifd) ift. S)a§ ^iftorifdje 9}Joment

lüirb im allgemeiuen in bem 5öucl^e gans ucrnad^läffic^t. SBenn über bie

ältere Sencaüung^glieberung Dftpteufeen^ fein iffiort üerloren lüirb, fo

fann ba teiliueife al'3 (Sntfdjutbigung bienen, bafe bie 1817 fanftiontertc

A^reiseinteilung mit jener in {einerlei Söejici^ungen [tef)t. 2)od) Die üer=

fc^iebcne ©ntfteljung ber Äreife innerf)alb beä preiifeifdjen (Staate ^ätte

mit furjen SBorten bargefteltt löerben muffen. 33ei bcr Ärei'jeinteiUmg

Dftvreujjenö jüirb nun ha^ aümäl)li(i)e 3ieifen be§ ^rojeft§ erijrtert unb

luerben aud} bejeidinenbe Stellen auä hin ©ntraürfen mitgeteilt. 3luä ber

allgemeinen geograpl)tfc^en (Srörterung feien bie 2luöfül)rungen erraä^nt,

bie bie Äonferoicrung ber 1254 für baö ©rmlanb gefdiaffenen, infolge ber

ungenügenben Äenntniö beä £anbel grablinig gejogenen ©renje barlegen.

(Finge^cnb irerben banacb bie einzelnen Greife bebanbelt, jum S^eil fo

betailliert, bafe bie 9luöfül)rungen felbft bei SBenutmng genauer Karten

faum öerftänblid^ finb. Sie SBanblungen, bie bie ©renjen erfaljren l^aben,

iBerben genau bargefteEt unb geograpliifc^ erörtert. Qm ganjen ift l^ier

freilief) bie 3lnroenbung ber in ben allgemeinen 2lbf(^nitten erörterten

(Sefic^töpunfte nic^t fonberlid^ ju fpüren. Martiny.

Cueüen jur @e|c^ic^te ber oftbeutf^en Kolonisation im 12. big 14. M^
^unbcrt, herausgegeben oon 3iubolf ^ö^fd^!e. (ClueIIenfamm=

lung jur '3)eutfc]^en ©efd^icfite, Ijerauägegeben uon @. Sranbenburg
unb ®. ©ee liger.) Seipjig, 33. ®. ^eubner. 1912. VIII,

142 ©eiten, 4 ^lurfarten. 2 mt
2)te Sammlung fe^t mit einigen Duellen für bie ber oftbeutfd^en

Äolonifationebemegung oorf)erge^enbe Siebelung in ^Rorbrceftbeutfd^lanb

ein: Urbarmad^ung uon ^ruc^länbereien an ber unteren 2Befer auf 3?er=

anlaffung ber 33remer Äirc^e (1106 ff.), flämifcbe Äoloniften in bem l^ilbeä=

^eimifd)en ©fd)eröl^aufen, raeftlic^ com ^arj (1133—37), ber d)aratteriftifd^e,

Don 2;angl neuerbingä l^infidötlid) fetner (Sc^t^eit eingel^enb gercürbigte

2lufruf oftfttd^fifc^er 6ro|en 5um itampf gegen bie ©laraen (oermutlid^ 1108).

Xie)et 3(uftaft leitet 5U ber JüCle ber ^fac^ric^ten über bie oftbeutfc^e

Äolonifation im 12. ^al^rl^unbert über, junäc^ft ju erjä^lenben iöerid^ten,

unter benen ,s>elmolbö ©faiüendironif (Holonifation 2Ubred)t§ be^ Sären

im 93alfemer= unb 5Jiarfcinerlanbe) mit Jus ""^ Stecht einen breiten

3laum einnimmt, bann 3U Urfunben jur ©efc^ic^te ber länblidjen ©iebelung.

.t>ier ^aben bie unter= unb mittelelbifd^en Sanbfd^aften, ba§ norbroeftlic^

an Sö^men grenjenbe ©ebtet Serücffid^tigung gefunben. ^eroor^ebung

üerbtenen bie fünf ©iebelungöurfunben äBic^mannö »on ':)Jtagbeburg für

ben Sejirf öftlic^ feiner 3)ietropole, babei »on 2Bufterrail5 unroeit ber

öaoel, jtüifc^en ©entmin unb 93ranbenburg , fomie bie 3"ft""'"enftellung

ber ^ittc^rid^ten über Äolonifationen Sllbred^tä be-5 Sären unb feinet

Sol^neö Ctto „in nieberlänbifd^er 2Irt". 3Sor ben biefe§ grofse Kapitel

befd)liefeenben 3lbfcl^nitt über 9?teberlaffung oon Seutfc^en in ben öft=

lid)eren l'änbern (j. S. Siebenbürgen) fd)iebt fic^ eine Sammlung ur=

funblid)er 9?ac^ric^ten über 9Jlarft= unb ©tabtgrünbungen unb i^r 9ied^t,

barunter 2llbred)ts beä Siiren Urfunbe für Stenbal (bod^ 11-50—70 ju
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batieren, »gl. .Erabfioö 3iegeften 9?r. 386) unb bie 9ßtc^mann§ Don SKagbeburg

für Jüterbog, baä exordium et caput ipsius provinciae (1174).

Ser ätoeite Ä"iuptabf(^nitt roenbet fic^ ber ^e\t com beginne be^

13. bli jur 93Jttte beö 14. 3af)r^unbertä ju. 2lucl^ l^ier roerben junäc^ft

tüieber erjäl^fenbe Quellen geboten (©. 71 ff. 2lu§3Üge au§ bes ^eter

von Su^burg Chronicon terrae Prussiae über Surgen= unb Stäbtebau

im ^reufeen(anbe). 2)er folgenbe Slbfa^ ift ben in ber oftbeutfcfien

Äo[ontfatton§gefcf)ic^te fo rotc^ttgen ^^^"tenDergabungen geroibmet unb

gei^t aud) auf ben befannten branbenburgifd^en 3e^ntenftreit infotoeit ein,

olä er baä ©einreiben von ^apft ^nnocenj III. öom 26. OKär^ 1210 (ogl.

Ärabbos SRegeften 3lv. 547) jum 2lbbrud bringt. Urfunben über 2tnlage

unb 3ted^t§au§ftattung länblic^er ©iebelungen folgen: für Sc^Iefien, @rofe=

unb Äieinpolen, aJJedtenburg unb Sommern, baä ©ebiet beä Seutfd^en

Drbenä einfd^nefelic^ (Snnelanb, für Sö^men unb 53iäbren unb Sieben»

bürgen (hierbei 3Ser(ei^ung beä SurjentanbeiS an ben 2;eutfc^en Drben

burrf) Äönig 2lnbrea§ II. Don Ungorn, 1211). 2)er Ie?;te 2(bfa§ gilt ben

ftäbtifd^en ©iebelungen in ber genannten 3eit unb teilt unter anberem bie

©ulmer |>anbfefte Don 1233 (? 1232), urfunblid^e 9Iad^rtc^ten jur ©ntfte^ung

unb SRed^täberoibmung Don Stettin, bie GJrünbungöurfunben uon «yranf»

fürt a. D., ^ofen unb Sirfd^au mit. Sei ^yranffurt ift leiber ber wer»

fälfd^te lateinifc^e Xe^t gegeben roorben, »gl. barüber Ärabbo im 2lrc^iD

für Urlunbenforfd^ung IV (1912), S. 273 ff. unb jufammenfaffenb in ben

5Regeften 5«r. 766.

Ser fnappe ÜberblidE geigt bie Steid^^altigfeit ber Ä'öt^fc^fefc^en

Duellenfammlung jur ©enüge. ©eroife roürbe ber eine nod^ biefes, ber

anbere jeneä ©tücE gern gebrucft gefe^en Ijaben; aber auc^ fo läfet fic^

au§ ben raenn aud) nid^t auf (ijrunb ber Slrd^ioalien, fo boc^ uioerläffig

mitgeteilten, übrigen^ nur jeitgenöffifd^en Slufseid^nungen ein anfc^aulid^es,

natürlid^ nid^t nollfommeneö 33ilb üon ber iDeitüeräftelten ilolonifation

beö beutfdE)en 3)Jittelaltcr§ gewinnen, Don Vorgängen allgemeiner 2(rt, loie

t»on einigen ber leitenben ^erfönlid^feiten. (5'§ fönnte oielleic^t gefagt

roerben, Äöljfd^te f)ai>i bie Sammlung allju fel^r in lofalgefcf)id^tlic^e 2lb=

fd^nitte jerfplittert unb baburd) eine ftraffe, fpftematifd^e (Mlicberung unter»

[äffen. Slber biefer Sorrourf roürbe burd^ bie uon Mö^fd^fe in ber ©in»

leitung in anberem ^"fi'^ii'cnl^ange auögefprod)ene 3'atfad^e entfriiftct,

baf5 bie mittelatterltd}e 2lu^5be^nung beutfc^en 3Sotfötumö nad) bem Often

feine einfjeitlid^e S3eroegung mar, ficb inelme^r „in taufeubfad) roieberfiolten

Sefiebelung'SDürgängen uon räumlid) befc^ränfter 2Birfung" DOlljog.

Berlin. W. Hoppe.

§an8 S^JonQcnkrg, SBom Sefjnftaat jum Stnnbcftaat. ©in ^^eitrag

gur (Sntftef)ung ber lanbftänbifd;cn ä>evfa)juniv 5Jiünd^en u. Berlin,

5H. Dlbenbourg, 1912 (XII u. 207 ©.)• ^«rt. 6 Wd.

3Bie &. V. 33elüro »oii ber (Mefd)id)te cinei? roeftbcutfdien Scrritoriumö

auogel)enb ,ui l)öd^ft frud)tbaicr vergleid^enber Uuterfudjung ber lanb=

ftänbifd)cn 3!cvfaffung in 2)eutfd)lanb fortgcfdjvitten ift, fo hat .'ö. Spangen»

berg feine einbiingenben Jorfdiungen über bie fpiitmittelaltcrlidje (iJefdjidjte

33ranbeuburg3 in bem gleichen Sinne errocitert. SUic er in ber .^iftorifc^en
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3ettfc^iift 23b. 103 (1909) beti Ginflufe beä geubalilmuö unb beä ©tänbe=

tum'S auf bie territoriale 33erraaltung unterfud^t i)ai, \o jjel^t in treit

größerem Umfang bie (Sntroicflung ber SSerf af f uug, bie üom Sefjnftaat

5um ©tänbeftaat fü^rt. (S"'? gefct)ie[)t, roie tnir eä bei ©p. »orauäfe^en

bürfen, mit einer uöUig umfaffenben Äenntniö unb Senut^ung ber Siteratur,

jugleid^ mit einer ftaunenoinerten .'i^onjentration beö unge[)euren ©toffeä.

Someit eö mijgricl) ift, au^S fo gebrängter f^^üUe ^u extrahieren, fei nerfud^t,

einige ber roefentlid^ften i^eitgebanfcn loieberjugeben.

2(u§ ber 2luflöfung ber feubaliftifd^en Drbnung eriuadEifen im

18. Sfl^r^unbert einerfeit§ bie fürftlid)e Sanbesl^errlic^feit, anberfeitö

bie neuen 23erufGftänbe ber 3iitterfcf)aften unb ber ftäbtifc^en 33ürger=

fc^aften: fte emansipieren ficf) von ber lanbeäl^errlicfien ©eioatt, locfern

ben -^^fli^toerbanb gegen biefe, geioinnen n)irtfct)aftlid)e Wlad)t unb öffent-

IidE)e 9iecf}te. 3)ie Sanbbinge ber Se^neleute lucrben erfe^t teitä burc^ ben

neu auffommenben fürftlidien 3tat, über ben (S. 36 f. unb 60—74) ein»

gel^enb gef)anbelt inirb, teilö burd^ ftänbifd^e SJerfammlungen ber Ferren,

beä Äleru!?, ber Siitterfc^aften unb Stäbte. Sie ©täube einen fid^ aber

nur in befonberen (yäf'fe" 5" gemeinfamen Beratungen. S« einer Steige

von beutfcfien ^Territorien f)aben fie um bie SBenbe be§ 13. jum 14. 3a^r=

fiunbert gemeinfcfiaftlidE) bie ä3efugni^o ber Sanbeäf}erren, außerorbenttid^e

Steuern ju erf)eben, burd) S^ertrag unb 3(blöfung befeitigt; fie l^aben fid^

babei mefirfacf), roie eö fd^on in ©nglanb, Ungarn, Üieapel gefd^etjen roar,

U)xe Sinungen beftätigen unb fic^ für ben g-all be§ Sßertragöbrud^g ju

bewaffnetem 3tßiberftanbe ermäd^tigen laffen , suroeiten auc^ ben Sanbel*

f)erren eingn itontrolIau^fdEiufe aufgenötigt, ©iner ber erften biefer S^or-

gänge finb bie branbenburgifd^en 33ebeoerträge »on 1280/81. 2(ber biefe

©inungen finb nur oorübergefjenb, getrennte Sagungen nad^ ©täuben unb

Sanbfcfiaften (Greifen) bilben bie Siegel. Qene rcteberfiolten fid^ nur in

befonberen g^äEen, bei ©teuerforberungen, SJlünjoerfdEiIerfiterungen, S;i^ron=

ftreitigfeiten unb Sanbeäteilungen; Dor altem in ber ß^it etioa üon 1400

biä 1460 finb neue Sinunggbercegungen toiber ©teuerauflagen ber $err=

fd^aft ober für 2lufred^terl)altung ber ^rinilegien al(ent|h(ben erfennbar.

93ian raeife, iceld^en oer^ängniöDOlIen Stuägang biefe Seioeguug im Drbenä=

lanbe i^atte, baß eö bagegen in 23ranbenburg nid)t jum 3"fi»T"e"f'i)fwB

ber ©täube fam, fonbern Siitterfd^aften unb ©täbte getrennt ber Sanbe§=

f)errfd^aft unterlagen.

iianbftänbifc^e ^Korporation unb Sanbtag aber finb an^ ber gen)tC[=

fürten ©inung nicf)t I)erüorgegangen. 35ielmel^r ift bie (anbftänbifd^e

2?erfaffung üom gürftentum fetbft äum 3'üedfe ber ©teuerberoiUigung ge=

fc^affen loorben unb ift ju berfetben 3eit entftanben, ba fic^ bie 2anbe§ =

^cr r lid^f eit , b. t). bie ©umme ber üom 3ieid^e enttel^nten .öerrfd^aft^::

redE)te, in bie Sanbeäl^o^eit, b. i. bie unteilbare, unueräufeertid^e

obrigteitticfie ©eiualt, umbilbete. 2)aä Siedet miUtürlid^er Ginung unb

ber ©ctbftöerfammtung loirb ben ©täuben im 15. unb Einfang beä 16. '^at)T'

i^unbertä entzogen, bie dürften beliaupten tiaä alleinige Siedet ber 23erufung

allgemeiner Sanbtage. Slnbrerfeit'j gelang ei il^uen nic^t, bie 23efd^lüffe

fürftlic^er DiatSüerfammlungen ober ftänbifd^er Sluäfdjüffe für baä Sanb

oerbinblid) ju machen unb nur feiten, bem SRe^rl^eitsprinsip bei ber
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2l6ftimmung ©eltung ju oerfd^affen. S)te SSertretungsbefugnis bagegen,

rconacf) Sanbiagsbefd^lüffe aud^ bie nic^t tanbtagsfä^igen Untertanen

Derpflicfiteten , gehört jum Sßefen biefer 5!erfaffung: fte ge^t aber auc^

nid)t auf eine üom Sanbe erteilte 5ßüIImadE)t, fonbern i^rem rec^tltd^en

Ursprung nadö auf bie lanbeäi^errliciöe ©etualt surücf. Sie ^at übrigen^

für 33ranbenburg geringe 93ebeutung, ba f}ier alle lofalen Cbrigfeiten ben

Sanbtag au^mad^ten; in Dftpreufeen aber mußten fic^ bie freien Sauern

«nb 5?ölmer burdE) ben 2lbe[ mit certreten laffen.

2)iir fdieinen bie 2(ufftel(ungen ©pangenbergä in biefer Kernfrage

beg ©anjen, oon ber (Sntftel)ung ber Ianbftänbifd)en 5ßerfoffung unb bem

33erl^ä[tni§ non Sanbeöl^errfcfiaft unb Stänben, nac^ einer SRid)tung ju

tüeit unb über ben Söefunb be§ Don i^m felbft gebradjten reichen 2:atfac^en»

materialö j^inauöjuge^en. 2)er Sanbtag ift bodfi rao^I nic^t fo fe^r ba§

oom 5"i^ft^"tii'" S"'" 3"'^'*^ '^^^ SteuerberDilligung gefd&affene Organ

<@. 151), bie lanbftänbifc^e 3Serfaffung nid^t ein ©rfofg beä ^ü'^ftentum^

(@. 191), üielmelör f)aben bie Stänbe eg burc^gefe^t, baf( bie dürften fic^

nid^t burc^ SSer^anbeln mit einzelnen ©Hebern bc§ Sanbe§ ©elb oer«

fc^affen fonnten, fonbern nur burd) Berufung gefamter Stänbe, unb baß

fte, um Steuern ju erl^alten, bie SJJitregierung ber Sanbftänbe bulben

mußten. 2)a§ mad)t eben ben bualtftifdien G^arafter beö ctünöeftaat^

auei, ben SSerf. aud^ auäbrüdflic^ anerfennt (@. 36 unb fonft). 2tber er

fief)t fo red^t nur in ber Sanbe§[)errfc^aft bie rec^tmöBige ©eraalt, in i^r

altein bie immanente ©taatäibee unb bas Ijöl^ere 3iec^t üertreten: bie

ftänbifd^e S3erfaffung erfd^eint i^m alä ein 2lbbiegen com geraben Sßege

ber ©ntraid'lung, bie nac^ (3p. burc^auä auf ben abfuluten Staat ^in=

brängt, unb nur al§ eine Überganggftufe (fo @. 192 ff.), ftänbifdie 33e--

ftrebungen raerben rcol^t al§ „beaeljrlid^eä Umfid^greifen", als „5ßer=

^eraattigung beä gürftentumä" (©. 56) bcjeic^net. So oft bieö aud^

antrifft, barf man bod^ bie l)äufigen unb aud^ l^ier rcc^t beutlic^ ^crDor=

tretenben eyälle nid)t gering anfd)lagen, mo bie Stäube e§ finb, bie

gegenüber einer politifc^ unb luirtfdfiaftlic^ unfähigen Sanbe^l^errfd^aft

bie Staat*bee unb ba§ ©efamtintereffe »ertreten, bie bem Überl^anb=

nehmen priBatred)tlid^er Seitungen unb bi;naftifd)er Jel^ben, ber 3>er=

fdE)ulbung unb 3^crfd}lcubetung entgegentreten. 2(uc^ ba§ Stäubetum ift

eine naturgegebene unb uielfad) t^eilfame SBilbung oon felbftänbiger 23e=

beutung.

Qmmert^in, mögen aud^ in ber ^Betuertung ber gefc^id^ttid^en dr--

fd)einungen bie 2tuffaffungen auöeinanberqeljen, ber ^of)e Sert biefer

2)arftellung für bie jufammenfaffenbe Grfenntniö eineo ungeheuer weit»

fd}id)tigen (i-nttüidlungegebictö fann nur mit lebhaftem "ii^anlc anerfannt

raerben. (S§ fei nod) Ijingeiüiefen auf bie am Sd;Iufe gegebenen überaus

te^treid)en Sailegungen über ba'5 Gntftelien einer (^)e'anIilan^fd)aft in

einjelnen sufammengefot^ten OJebieten, nämtid) 33raitbenburg, llfetflenburg,

Jöaijern, Sdjleficn unb Glfafe. Gine (S'inielljeit fei nod) berührt: 35ie

„constitutiones vel nova iura'' beö Sieic^^fpruc^'? uon 1231 erflärt

SBerf. at§ „neue ©efe^e unb Slec^töfatumgen", ba er bie iura nic^t atS

Steuern gelten laffen milt (S. 12 ff.), ^sd) möd;te fie lueber aH Steuern

nod) alQ Sa^ungen — alö foldje joiiren fte fi;noiU)m mit constitutionos —
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füubern, einem fefjr Ijäufigen 2prad^ge6i-auc^e folgenb, al§ 2UifIagen

ober J-orberungeii, bie au>3 bem Siegnlrecf^t fiergeteitet finb, rote ^ötle,

anfeljen.

Grunewald. Hugo Rachel.

ernft ßutonjSft, 3"^ ©cjt^ii^tc bcr Sölbncr in ben §ccren bc§ S^cutjt^-

otben&ftaatcä in ^reufecn big jum crftcn Spornet tJriebcn (1. ^tbt.

1411). ilöniöobenjer SJiffertation. Dfterobe in Dftpr. 1912.
(IX unb 116 ©., 8 0.)

(Srfreulic^crroeife l)at 2{I6ert 2ßermtngl^off eä Derftanben, in Äöntgä=

berg ha^ Qntereffe ber atabeinif(i)en Ä reife für bie ©efd^id^te 2Utpreu^ens

neu ju raecfen. Seitbem er bort bie mitteratterlid)e ©efc^idjte üertrtitt

i)aben bie jungen Äräfte feiner ©d^üler fd)on eine ftattUd^e Dieil^e oon

burc^toeg anerfennensraerten ©iffertationen 3ur ®efd)ic^te beä DrbenS, jur

33efiebe[ung Slltpreufeenä ufro. geliefert, ßbenfo erfreulief) ift eö, ta^ bie

lofalen 3eitfcl)riften Slltpreu^enä, roie bie 2lltpreu^ifd)c 3J?onatäfcl^rift,

bie Dberlänbifd)en (Sef(^id)tsblätter , bie S)Jitteilungen ber ifiterarifd^en

©efellfd^aft SRafooia unb nnbere, biefen S^iffertationen in il;ren ©palten

diaum geben unb baburd) ergielen, ha^ manche lefenärcerte 3lr6eiten aud^

einem größeren ^ublifum in ber ^rooinä jugänglic^ roerben, raaä auf ba§

allgemeine ^"tereffe an ber fiiftorifd^en ^orfd^ung nur förbernb luirfen

!ann. ®o ift aud; bie uortiegenbe Siffertation • Don ©ruft ilutorosfi

gleic^jeitig in ben Dberlänbifd^en @efd)td^t§blättern (§eft XIV) erfd^ienen.

2)er äJerfaffer unterfud}t baä S^orfommen uon ©ölbnern im Sienfte be^

Drbenö im 14. unb Slnfang be€ 15. ^al^rl^unbertä biä jum grieben üon

S^orn 1411 unb fommt ju bem Grgcbni§, tta^ eine intenfioe SSerroenbung

geiöorbener ©ölbnertruppen erft im '^aijve 1409 beginnt, inbem er mit

SWec^t baö 2luftreten non ©ölbnern im erften polntfd^en ilriege (1331—1332)

als eine emjeln bafteljenbe ®rfc^einung auffaßt unb bie ©olbuerträge

mit ben ^terjögen üon Sommern unb bem pommerifc^en unb neumärfifd^en

2lbel mef)r al§ politifd)e iWa^regeln betrad;tet, bie nid^t auf tatfäc^Iid^e

Seriüenbung befolbeter auämärtiger Gruppen f)in3ielt. 2)ie Sarftellung

tft im ganjen fad^gemafe unb bringt an (Sinseli^eiten niand^eä 9ieue.

SBünfd^enötüert loäre eä geioefen, roenn ber Serfaffer 3unüd)ft flar bar=

gelegt Ijätte, loao unter ©ölbnern 3u üerftel^en fei. 3lxd)t jeber Ärieger,

ber ©olb erl^ält, ift barum ein ©ölbner. 2Bem man biefe 33e5eid)nung

beilegen roill, ber mufe freiroiüig unb geroerb'omäfeig gegen ©olb Ärieg^=

bienfte tun. Seute, bie auf ©runb eineg ^Diinifterial^ ober Sel^nöt)erl^ält=

niffe^ ober auf ©runb eineä bauernben Sienftoertrage-o 5U }ydt)c sielten

muffen, finb teine ©ölbner, aud^ loenn fie befolbet roerben. ®eroerb5=

mäßigeö ©ölbnertum fommt aber in 2)eutfd^lanb überf)aupt erft in ber

Sroeiten öälfte bes 14. Qa^r^unbertö cor. Sie 33eroei§fü^rung Äutorostis

Ijinftc^tlic^ be§ ©ölbnertums ber 2)iener i^önig ^ioftanns oon 33ö^men ift

nic^t fttd)^altig. ©ie mögen oom Drben ©olb erl^alten fiaben, in ber %at

ober nal^men fie an bem J^riege gegen ^olen bod) auf ®runb iftreö 25ienft=

uerljältniffe^S jum 93öl}mentönige teil. Äönnte man in biefem '^•aüe uielleid^t

fagen, ba^ co <Bad)e ber 2luffaffung fei, ob man bie betreffenbcn ßrieger

alä ©ölbner betradjten rooUe, fo ift eö ein unsroeifel^after metl^obifc^er
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geiler, irenn ber SSerfaffer in bcr Sinleitung aud^ in t)en Äreuäfa^rer=

beeren ber bcutfc^en g^ürften im 13. ^al^r^unbert ©ölbner finben roiü.

SttDon fann feine Siebe fein. @r fü^rt eine Steige oon ^eifpielen an,

roelc^e feine 2luffaffung bel^aupten foUen, biefelben gehören aber äße in

ba§ le^te 3SierteI be§ 14. ^o^rl^unbert?, Sßas für biefe Qdt ricf)tig ift,

tft eö aber nid^t ouc^ für eine 100—150 ^ai)ve ältere (Spoc^e. 2)ag ift

ein Äreböfd^aben in ber altpreu^ifcfien ©efc^idjte, bafe nac^ Jol^anneä

Voigts 'iJorgange immer roieber bie Gf)ronoIogie aufeer acfit gclaffen n)irb.

2Bie e§ ein böfer 9(nacf)roni§mu§ märe, inenn jemanb ron ben mobernen

^eeren auf bie be§ friberiäianifd^en 3eitalterg fcftüepen iDuUte, fo ift e^

aucö falfd^, bie 3>erf)ä[tniffe ber ©roberunggjeit ^reufienl mit benen am

(Snbe be§ 14. 3ar)rf)unbert6 gleid^jufe^en. 2)ie ^auptqueltc für bie Se=

teiligung frember ©ölbner am "Vclenfriege 1409—1411 ift baö ©olbbuc^

be§ 2)eutfcf)en Drbenä im Äönigöberger (Staatöarc^ioe. 2?icfer cieljitierten

Quelle roibmet Äulomöfi banfen»n3erterrceife einen längeren ©rfurö im

9(nl^ange feiner 3(r6eit, in bem er ©ntfieJ^ungg^eit, 2(nlagc unb 3"^^!^ --^

33uc^eg erörtert unb nac^iueift, ta'^ balfelbe fein üoUftänbigeö Sitb oon

ber Beteiligung ber »Sölbner an bem ilriege bietet, aber jur 2Iufflärung

be§ gonjen Betriebet unb ber Drganifation be§ Sölbnernjefenö uon größter

Sßic^tigfeit ift. ®5 roäre fef^r erfreulid), reenn bie fleißige Ütrbeit Äutomäfiä

neue 3lnregung geben möcf)te, bafe jene inertDoIte Duelle enblid) Derbienter=

mafeen publiziert rcürbe. C. KroUmann.

91. ^tti}i, ^er Dkrlaufi^cr ^ulfitenfricg unb bo§ £anb ber ®ct^8'

ftöbtc unter ßaijer Sigmunb. I. Xeil (1420—1429). @örli§ 1911.

248 ©.

'^i^rofeffor Dr. 3i. ^eä)t, ber Serausgeber beö Dberlaufi^er Urfunben=

bucf)e0, beffen erfter, 1896—99 erfcf^ienener 33anb mit bem ^af)xe 1428

fc^lie^t, unb beffeit jraeiter (©örliK 1900—1903) bi§ ^um Csal)re 1437

reicht, unternimmt eo, bie Ö)efcf)irf)te bes |)uffitenfriege§ in ber Cberlaufi^

bar;\ufteUen. 2)ie einbringcnbe Äenntnio bes £lueHenmaterial§, bie ^eä)t

bei feiner Slrbeit am Codex diplomaticus Lusatiae superioris, foraie bei

ber Unterfucf)ung über bie „Quellen ^ur @efcf)ic^te ber ©tabt ©örli^"

unb in feinen fonftigen lanbeG9efd)i(^tlid^en ^-orfd^ungen ftd) ennorben

l}at, Ittffen i^n «orjugöroeife jum ®efd)id)tQfd)reiber feiner $eimat in ber

n)id)ttgcn ^eit ber 4>uf^'tentämpfc berufen erfd)cinen. ÜlUerbingg ift bie

9)Jet^obe, bie ber barftellenbe i^tftortfer ju befolgen l)at, eine anbere, al§

bie cineä ^erauögebero von llrfunben. ^cnev lüirb im ©egenfa^ sum

Siploumtifer, ber in fadjtid^en unb f|uellenfritifd)en Ginjelfeftftellungen

feine Hauptaufgabe fielet, ftjntOetifd^ uorgc^en. 2)ie Sd^ilberung ^eä)t^

jeigt alö c^arafteriftifdje^o Werfmal bie ftärffte Sleeiufluffung burc^ bie

biplomatifc^e (Sbition^arbeit. dJlan luirb fid) faum einer gefdjic^tlidjen

ÜJarftelluug cntfiniien, in nield^cr mit ber gleidjen friti|ci)cu Öcftimmtl)eit

bie Zeitangaben ber Greigniffe fo fhir unb nad)brürflid} berau-jgearbcitet

ipären, mie in bem 'ii-^erfe uon C^^'d)'- 3Jian luirb and) bei bem i?efen bes

J^ejtes unb ber 3(nmertungen geu)at)r, meieren 'Jhit^en für bie JeftfleUung

l)iftorifd)er ^aUn bie gorfdjertätigfeit 3cd)tä in feinem engeren 3lrbeits=

gebiet gejtiftet f)at. 3''()'*"C'c^ f'"^ beifpiel^iDcife bie JäUe, in benen er
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gci^eiüiber ben früfKren SMrbeiten ton v. Sejolb (Ä. (Sigtömunb unb bie

Steidjöfrtcgc gegen bie |)uffiten) unb ©rüni^agen Ct'ufj'ttenfämpfe ber

©c^lefier) d)rono[ogifc^e SRic^tigftellungen oornimmt.

i?te 5eitlic^e Stufeiimiibcrfolge gibt and) boä 5Hücfgrat für bie 2luä»

fü^ningen ^t'c^tä ab.

Sei ortö= unb lanbeögefc^id^tlic^en 5Jionogiapf)ien ift ta^ allgemeine

^iftoril"cf)e ^^sntereffe meift auf bie ücrfaffungörccf)t!ic^en, fulturellen, loirt^

fd^aftlic^cn unb fojialeii ^"l'tönbe unb 33orgäiige gei-idt)tet, bie in einem

engeren ©ebiet »iel fc^ärfer unb fieserer erfaßt roerben fönnen. Siefem

©efid^t^punft l^at ^ed^t auf einigen einleitenben Seiten feineä 2Berfe§

3iedE)nung getragen. ®r jcigt bie ©utroidEIung ber Dber(aufi|er Sed^S«

ftäbte, bie im 3(nfang beg 13. 3nf)r')nntert§ nad) beutfd^em 3?ec^t ge=

grünbet unter Äarlä IV. iicf)u^ .'öanbel unb ©ereerbe in ber regften 2Beife

entfalten tonnten, ©ijrli^, bie reidE)fte unb rceitauö mäc^tigfte ber ©ed^ä*

ftäbte, oäfjlte um 1420 etma 7700 (IiniDo[)ner unb umfafete mit i^rem

SSeic^bitb ungefähr 250 2)orffc^aften. 3(u§ einem ©d^u^= unb Tru^=

bünbniä 3ur Sidjerung ber großen, bie Dbertaufi^ burc^guerenben §anbelä=

ftrafien rauc^fen bie Sec^sftäbte ju einer [taattid^en Drganifation au^, in meiere

bie anberen Stänbe be§ Sanbeä mitaufgenommen mürben. %a\t bie ge-

famte Sanbesüermaltung ber Dberlaufi^ lag in beu C^änben ber oer*

einigten (Stäbte, bie ^u i^ren regelmäßigen S^agungen in Söbau and) ben

einf^eimifc^en 3tbel f)eranäogen. ^ed)t fd)i(bert in furjen unb fnappen

3ügen bie i?age beä in guten ttiirtfd)afttid}en S>erf)ältniffen (ebenben

S8auernftanbe§ ber Dberluufi^, bie firc^Iic^en 3"f'^"i'ff ^i^ Stellung beä

Sanbe5l)errn foroie bie feiner Statt^olter, ber Sanböögtc, ju bem Sanbe,

bie ÄriegCMuaci^t ber Dberlaufi^ u. a. 58et bem Sefer rcirb angefid^tä ber

lehrreichen 3tugfül)rungen ber Sßunfc^ lüac^gerufen , baß '^td)t au§ ber

grofeen 3^ülle feiner Ä'enntniffe dou ben inneren 3"ftänben unb ©in«

rid^tungen bc§ Sanbe§ nod) reid^lic^ mef}r l)ätte bieten mögen.

9JJand^e guetlenfritifdf) bebeutfame Srijrterung, rcie bie über bie

p^antaftifc^ ausgeftattete, am 16. 3!}Jai 1427 erfolgte (Sinnal^me dou Sauban

burd) bie .puffiten finbet in längereu 2lnmerfuugen eine Unterfunft, ebenfo

finb raid)tige 9JUtteihingen über Sinridt)tungen äur Sanbesoerteibigung,

über bie militärifd^e Drganifation ber bäuerlichen Seoölferung, über bie

geuergejc^ü^e in ©örli^ uom 'Qai)ti 1429 unb über fonftige S^orgänge

unb ?Jerr)ältniffe an oerfc^iebenen ©teilen im 2e^t oerftreut. ©ic^erlic^

roirb bei bem 3(bfd^lufe be§ Sßerfeö ein genaue^ ead^regifter bie ,Orien=

tierung bem Sefer erleid)tern.

3)aä uorliegenbe SBert ift eine .^ jiläumsgabe ber ©tabt @örli§

unb ber Dberlaufitjifc^en ©efellfcf)aft ber ^iffenfdE)aften an bie Untüerfität

Breslau ju if)rem l)unbertiä[)rigen Seftef)en , unb ber ^öerfaffer felbft ift

an§ biefem SlnlaB jum Dr. iuris honoris causa üon ber juriftifdjen

(yafultät ber Unioerfität ernannt roorben. J. Paczkowski.

aöß. S|?lß^t|oft/ Sronfrci^ unb bie bcutjd^cn ^rotcftanten in ben Sauren
1570— 1573. (|)i[ton|dje 33i6liotIjef. ^erau§9ec3e6en von ber 9k=

baftion ber i^^ftorifrfjen 3eitfd;i-ift. 28. 33anb.) 9Jiüncf)ett unb
Berlin 1912, 8^ $R. Dlbenbourg. XVIII, 215 ©. 6 mi
gorfii)ungeii j. branb. u. vreu^. öefd). XXVI. 1. 21
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2lugfü^rlid&er i)aie ic^ biefe au§gejeic^nete Sonner 6abttitattonä=

fc^rift bereite an anberer ©teile (Horrefponbenäblatt bes ©efamtoerein^,

1913 5Jr. 6/7) befprodöe"/ t)ier foU nur über ben 2(nteil, ben SBranbenburg

an ben lebl^aften SSerfjanblungen mit bem franjöfifc^en öof in ben ^Sa^ren

oor unb nadS) ber 33artl^oIomäuönact)t genommen ^atte, berichtet werben.

3Bie fid^ ber greife Äurfürft Sof5d)im II. ju ben franjöfifcften Semü^ungen

ftellte, erfal^ren rair bei 5pia^f)off nid^t. ^ol^ann ®eorg uerf}ie[t fid^, rcie

alle lut^erifc^en g-ürften bamaliger Qeit, bur^auä jurüctfjaltenb, fein

Öanbeln ermangelte jeglid^er ^nitiatioe. '^m allgemeinen richtete er ftc^

ftet§ nad^ bem fädE)fifd^en §of, ber faft bie ganse 3^'* l}inburc^ ben

franjöfifd^en Söemül^ungen bie meiften ©c^roierigfeiten bereitete, gans im

©egenfa^ 3U ben ^fäljern ^riebrid^ III. unb Qo^ann ßafimir unb bem

Sanbgrafen 3Bilf;etm IV. oon .feffen'Äaffef- S^av genofe 3°^)''"" @eorg,

rote fo uiele beulfd^e dürften, eine ^enfion bes franjofifrfien Äönigg, boc^

fül^tte er fid^ l^ierburc^ nic^t cerpflic^tet, feinem ©elbgeber gegenüber über

freunblic^e Sßorte unb Suftd^erungen ^inau^jugeljen. 2)aö Sünbnis

gran!reic^§ mit ben beutfc^en '•^^roteftanten gegen Spanien tuar bem 2lb=

fd^luB nal^e (1572), nur baä .ß'iw^sr" '^^^ i.'utl)eraner, nic^t jum raenigften

Qol^ann ©eorgä, brachte e^ jum Scheitern. 3iecl)t c^arafteriftifcfi für bie

Unentfc^loffenljeit beö branbenburgifd^en i^urfürften mar bie Segrünbung

feiner äßeigerung binbenbe ^^T^erpflid^tungen auf fid^ ju nehmen: 3)a§ 2:efta=

ment feinet 23ater§ »erbiete i^in, ofine @enel;migung ber Sanbfd^aft

Slllianjen ju fd)lie^en (o. 40). 33ct biefer f)altung ift e§ begreiflich, bap

nad^ ben blutigen ©reigniffen ber 58artl)olomäuänacfjt bie Sesieljungen ju

j^ranfrcid^ erfalttn mufeten. ©er franjöfifdfie ©efanbte Äafpar v. ®d)om=

berg, bem bie fc^rcieiige 2lufgabe jugefallen mar, nac^ ber 33lutl)oc^jeit bie

gäben in I)eutfdE)lanb roieber anjufnüpfen , unterliefe e>3 benn aucö, nad^

einem 9JJif,erfotge in SBolfenbüttel fid) nadE) Serliix ju begeben. 'Sie

^Bemühungen ÄatE)arinaä, i^rem ätüeiten ©ol;n .'öeinric^ Don Slnjou ben

erlebigten polnifc^en Äönig^t^ron ju nerfdjaffen, ftiefeen bei oo^ann ©eorg

auf tebljaften SBiDerfprud^, il)m märe (2)roijfen II, 2- ©. 333) „Maif. 3K.

So^n alä ein dE)riftIid)er unb moljlgejogener, aud^ au?-' bem ."paufe geborner,

mit bem unfere SSorfa^ren unb mir allerioege moljlgeftanben , ju einem

9iad)barn am allerliebften gercefen." Sc^liefelicb mufete er fic^ baju be-

quemen, bem neuen Könige con ^olen iia^ feierliche Ö5eleite bei feiner

3)urd)rcife und) ^olen ju getnäljren; er felbft empfing öcinric^ von Jlnjou

nid)t, tonnte ber i^ieugicr jeboc^ nid)t loiberftel^en, bem feierlidjen ©injug

in J>"rrt»ffurt a. D. l)eimlid) }U5ufe^en. — ©oireit läßt fid) au^ iUatjl^offto

SCßerfe, in bem ben Äurfürften iion ©ad^fen unb ber t^falj unb bem i?anb=

grafen oon Reffen eine uiel eingeljcnbere 'i^eljanblung ju teil geraorben

ift, bie 2:ätigteit beö 58ranbenburgerö erfennen. — ©d}ulb an biefer un^

g(eid)en 5>erteilung ber .Hräftc trifft gcmife ben .Hurfürften, bcffcn mangelnbc

^nitiatiue ibn nid)t fonberltd) l^oroortretcn lieft; ber '-i'crfaffcr felbft ift

iebod^ aud) nid)t »on ©d)ulb freiuifpredjen; benn hätte er neben 2)reäben

unb IK'arburg nocb anbere 3Ud)iiie, fo vor allem ba>J iknlitier Öieljeime

©taatöardjiü, beuu^t, fo Ijäite er, mie id; mid; überjcugt Ijabe, au^ bem

umfaiigrcidjen lUaterial, baö in le^terem 5u feinem J^ema jumal für bie

polnifd^e 5^9« oorljanben ift, für bie '•^^olitif v^^^ann ©eorgä unb auc^
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für bie ©efamtOeit ber beutfd^en proteftanttfcften gürfteti mand^eö roert=

DoHe 9?eue, ba^ i^m bt\ feiner 33efc^ränfung auf bie 3(rc^iDe in ilfarburg

xmb ©reiben entgangen ift, entnefjmen unb fomit ein abgerunbetereä

Silb bieten fönnen. Kichard Wolff.

tWoj Sorcna, 2)ic fortbaucrnbc ©ülltgfcit ber öon bcm ^ofjcnjoüernic^cn

^aufc aböcfd^Iojjcncn ©rbocrbrübcrungcn. 41 ©eiteu. S3re5lauer

(juri[tif(f;e) :;3naui3urall>i|fertation. 1912.

2)ie oortiegenbe Unterfud^ung fe^t bie red^täroirffame Gntftei^ung

ber fäc^fifc^^branbenburgifc^'btffifd^en ©rbuerbrüberung al§ „angenommen"

Doraus unb erörtert in befouiiener 2ßeife bie Srogef iniüieioeit i^ren 2lb=

tuad^ungen nac^ bem beutigen Staatöred^t @üttig!eit 3u!ommt. iifun

unterliegt aber gerabe biefe 3tnnabme ben ftärfften 93ebenfen. Unb jroar

lommt babei bie üon bem i'erfaffer allein geftreifte ^vac^e ber 9lu§Iegung

beä 2lrtifel§ 6 ber 3öaf)lfapitulation von 1658 nic^t mel^r in erfter Sinie

in Setrad^t, feit 6. Söning in feiner auf ben fäd^fifc^en 2(tten berubenben

©rftling§fcbrift über bie (Frboerbrüberung (1867) nad^geiuiefen l)at, ba^ ber

SSertrag von ben ßontratjenten felbft niemals ratifijiert luorben ift. ®ie

Urfunbe Don 1457 l^atte bie taiferlidEje 53eftätigung nic^t erhalten. Seit

ber älJitte bee 16. 3<il)r^unbertä bemüt}te ficb Sranbenburg aufä neue um
^en Eintritt in bie beftef^enbe fäd^fifc^=beffif<^e ©rboerbrüberung: aber

Weber 1571 noc^ 1587 rcurben bie 58erbanblungen jum redE)t§fräftigen 2(b=

fcf)tuf( gebrad^t. 2U§ nun 1614 bie jroifd^en ben brei .f^ufern beftebenbe

unb immer tpieber erneute ©rbeinigung (ein ©d^u^bünbni^) erneuert

TOurbe, nal^m man aud^ bie ©rboerbrüberungsDerbanblungen raieber

auf. 21 He brei Parteien rcaren (roorüber ja auc^ !ein S^üeifel obroalten

fonnte) barüber einig, bafe bie Crrboerbrüberung be§ .Ronfenfeg be§ i^aiferä

(unb ber Äurfürften) ju i^rer ©ültigfeit bebürfe. 3)er Gntrourf ber Ur*

funbe lüurbe fo gefaxt, bafi er gteid^ im (gingange ber faiferlid^en 3"=

ftimmung gebenft. Sa aber alle STeile aud^ barin überein!amen, ba^ ber

Äaifer fie fe^t fo wenig geraäbren toerbe rcie 1588, befd^loffen fie, ben

2lntrag auf Konfirmation auf gelegenere Qsit ju üerfd^ieben unb bie Ur=

funbe 5roar ju unterfdjreiben, aber bie in i^r erinäbnte feierlid^e 33e=

fd^lüörung beä 3"^ilt^ »orläufig auSjufe^en (Seiabfd^ieb, ueröffentlid^t im

2lnbang ber Söningfd^en Schrift S. 107). Sem entfprtd^t eö , ba^ aud^

bie in ber Urfunbe t)orgefef)ene roed^felfeitige ©rb^ulbigung ber Untertanen

niemals ftattgefunben bat- 2)esbalb ift bie Seutung be§ umftrittenen

2(rtitelä ber Seopotbinifd^en SQSablfapituIation für biefe ©rboerbrüberung

jiemlid^ belanglos: fie ift oon ben Hontral^enten felbft nic^t ratifijiert,

b. b- überhaupt nid^t „aufgeridfitet" roorben. 2)er ©rofee Hurfürft i)at

no<i) in ben fec^jiger ^abren nergeblid^e ©rfiritte getan, bie ©rboerbrnberung

„3ur SiicbtigFeit" ju bringen. S)aä Urteil ber ^ublijiften ift baburd^ irre*

geleitet rcorben, bafe ibnen nur bie ^aupturfunbe oon 1614, nic^t aud^

ber 33eiabfrf)ieb über ben 2luffd)ub bor JRatififation befannt war, unb bis

i^eute i)at ftcb £öning§ ©rgebnig nid^t retfit burc^^ufe^en üermoc^t. Sag

reiche , oon i^m nod^ nid^t l^erangejogene branbenburgifcf)e 2(ftenmaterial

im ©cbeimen OtaatSard^io unb im .^öausarcbio (2lften ber fränfifc^en

JSinie beä Kaufes) fann geioife über bie ©injelbeiten ber SBorgängc nod^

21 *
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manntgfad^eä Sic^t uetbreiten: ha§ ^Hauptergebnis Sbiiingg irirb aber

niof)l fd^on je^t ali gefid&ert angefel^en iceiben muffen. 2)ie 2Iu5fü^run(?en

ber Sorenjfc^en Siffertation berufen auf einer falfc^en iUirausfe^ung.

H. V. C."

Dr. ©rnft ßaebcr, SBilber oug bcm 2c6cn oftfricftf^ct ^ütftUc^feitcn

bc8 17. 3ö^tljunbert8. Slbf^anblungen unb ^i^orträtje jur ©efc^ic^te

Dftfrie§Ianb§, XVII. 3Xurtc^ 1912. 73 6.

®iefe 33ilber finb bie gortfe^ung ber Sd^rift über bie ^»genbjeit

gürft enno Subrcigä unb i^r and) gleirfjwertig burd) bie güUe reijenb

jufammengefügten fulturgefd)id)t[ic^en (Stoffe^o. 3"n«rf)ft firb über bie

jüngeren Srüber beä 3'ürften ßnno Subroig unb jiuar I)auptfäd)üc^ über

i^re Qugenb unb (Srjiel^ung gefproc^en. 3)a fie unb auc^ ber fpätere

Unterhalt ber jüngeren Vorüber bes regierenben {^ürfte» »ic^t unbeträd)t=

lidie ©elbmittel erforberten, ©etbfragen aber bie erfte ©teile in bem politi=

fc^en Seben bes fleinen £änbd)enä einnahmen, fo entbehren bie fuItureUen

Silber Äaeberg bod^ nid;t bes politifd}en ©infc^Iag^, unb befonberä an^

ansiel^enb tft, roa^ »on ben S3erfu(j^en beä jüngften ©bjarb gerbinanb

erjä^lt lüirb, fid^ politifc|en (Sinflu^ ju fidjern. S)ie l;öl)ere 2lu5bilbung

©eorg ©^riftianä unb ©bjarb Jerbinanbs begann mit bem 33efuc^e ber

2lfabemie 33reba unb l^at iljren Slbfc^lup eif)alten in bem 2:übinger

Collegium illustre. Sa§ Slreiben an biefen '^Jflansftätten ritterlicher

93ilbung rcirb anfc^aulid) gefd)ilbert. Tleifv nod) loerben tuir in bie SBeite

gefüfirt burc^ bie Grääljlung von ber ^ngenbreife Gfiriftian ©ber^arbö,

be§ ©ol^neä ©eorg (Sfjriftianö. ©in SCagebudE) be§ ^-^rinjen über feine

©rlebniffe unb bie 33riefe beä §ofmeifter§ ü. SBalter geben uns einen

©inblid in baä, rcaä fie fallen unb erlebten. 3Bir begleiten fie oon 5)3ariö

nac^ 2t)on in baä SRaritätenfabinett be^ ^txvn v. ©eroiereä, ju bem

fc^önen g-räulein von ©ec^eron in @enf, in baä Ö^etto ju 4!erona, Dor

ben -^^alaft ber beutfd^en .Haufleute an ber Stialtobrüde in i^enebig, ju

bem Äorfo in Sologna, ben Munftfc^ii^en pon gloi'e"?/ 3io"i unb5Jeapel;

roir l^ören von ben ^eiratsplänen ber mütterlich beforgten, energifd^en

©fjriftine (Sl^arlütte für if)ren ©ol)n unb bem 33eilager mit ©ber^arbine

©opl)ie üon Öttingen in 93tti)reut^. Sen ©c^lufe mad^t ein an intimen

3ügen reic^eä Silb einer iüabereife ©^riftian ©berljarbg nad) 3lad)en.

Wilhelmshaven. Th. Pauls.

ebuarb SHubolf Uberft'dbt, 2)ic oftjjreu&ijrfjc ftamincrücrnjoltung, ifjre

UntcrOcfjiJrbcn unb Sofölorgonc unter Jricbrit^ Üjillielm I. unb
gricbrid) II. bis jur iHuijenoffupation (1713—1756). ^leil II:

Unterbef^cirben unb %c'\i III: JBofalorgone. ^önigSberger 3)tfjertatioii

1911. 167 B.

2)er Sßerfaffer, ber ein Sdjüler $in^<eö unb iUauäfe-o ift, grünbet

feine 9lrbeit uorneljmlicö auf bie Ai'ta Borussica unb «uf ergän,5enbe

©tubien üon Elften beö berliner Öcljeimen ©taat^^ard)iüs unb bcö

Äöiügöberger ©taat^arc^io^. '^üv ben Unter3eid)neten ift eö eine befonberc

(Vreube, biefe tüdE)tigc 3lrbeit ansujeigen, lüeil fie eine aufecrorbentlid)

lüertuolle ©rgänjung ju einer eigenen 3lrbeit („3)ic oftprcufeifd^e Domänen»
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Merroaltung unter e^riebric^ 3Q3tI^e(m l. imb bao SRetabliffement £ttauen§.

1906) bietet, {^-reilid^ tft fte eine Grc^änsuntj nur nad^ ber t)enDaltungä=,

nic^t axid) nad^ ber roirtfd^aftöt^efc^id^tlic^en Seite f)in. ^ubem loirb ber

ijciuptnac^bruct me[;r auf ba§ SSel^örbenorc^antfatortfc^e, alä toie auf bie

Setätiguntj unb ba§ SBirfen ber Sßeriüaltunfl gelegt. 2)a§ mndE)t bie

Seftüre ein roenig ermübenb, aber fiinbert nid^t, bajj fte unfer SQSiffen

banfenöioert bercidjert, 3" ftaunenäiöerter SöoEftänbigfeit finb bie

'il>erfonaIien ber amtierenben Seamten jufammengetragen rcorben. Jiarin

ftedft eine mül^eüolte unb für bie fpätere tyovfd}ung nul^bringenbe 2(rbett. —
3n bem ielugen ^uf^^i"^^ ift ^(^'j '^"C^ "odi ein 2^orfo; e§ bef)anbe[t

nur bie Unterbefprben unb Sofalorgane, üon benen njtr biäf)er am
iDenißften raupten. J'ie Äammerüerroaltiing foU al'S felbftänbigeä Suc^

fpäter befonöerä erfd^einen. hoffen roir, bafe btefeä 55erfpredjen rec^t balb

erfüQt lüerben rcirb. August Skalweit.

^r^iörat Dr. ©corg gicfte, ^rcufeijd^c Solbotcnbriefc au§ bem ©cbiete

ber Iproöina Soffen im 18. Sßtjrljitnbcrt. .OaÜe a. ®. 1912. 37 ©.
&el). —.80 mt

„®ie 9JJänner, bie ^riebvid^s «SdEirac^ten fd^Iugen, rcaren grijfjtenteilä

auö anbcrem .t'olse gefd^ni^t." 3)amit roenbet fid^ Siebe gegen bie l^er=

fömmlid^e Sluffaffitng beä fvieberiäianifd^eu Solbaten, luie ir)n un§ üor

allem ©uftau gretjtag in feinen Silbern au§ ber beutfdE)en 3Sergangcn^eit

gefd)ilbert Ijat. Unb feine Solbatenbriefe geben iljm noüauf bie 33e=

red^tigung 5u biefem SBorte. 2)iefe ternigen Scanner au§ ber Slltmarf

i^aben nic^tä gemein mit ben oaterlanbölofen Sanbsfned^ten uergangener

3eiten, in i^nen finb bie ©efüljle von ^ftid^t unb S3erantn)ortli4)feit, üon

•öeimattiebe unb 5lönig§treüe fo ftavf entroitfelt, fo bafi fte l^eute, wo fie

bei einer allgemeinen SBelirpflid^t faft felbftuerftänblic^ fein foUten, noc^

üorbilblid^ mirfen fönnen. Sen Äronjeugen für feine DJJeinung finbet

Siebe in beut Äorporal ^Uifolau§ 33inn von bem Äüraffteiregiment üon

©riefen. Qel)n ^Briefe finb DOn biefem erl^alten, benen fid^ nod^ ein

folc^er feineö ooljnes anfd^liefet. ^i« ßUe'i 33riefen erfennen roir ben

forgenben SSater unb ©atten, bem bas Söol^l feiner S'imifit^f befonberä

bie SBilbung feiner itinber, fel^r am ^erjen liegt. Slber aud^ ben ©olbaten!

9)Ut ebler Söegeiftcrung folgt er ben g^ai^nen feine§ Äönigö, er ift ftolj

auf bie erfod^tenen ©iege. 3lllein er uert'ennt ba§ 3Befen be§ Äriegeä

nic^t. Gr fiel)t nid)t in il^m ein ^anbmerf. ®ar oft fel^nt er ben ^rieben

Oerbei, nid^t au§ banger ^yurdjt, nein, er fieljt bie tiefen 3Bunben, bie ba§

©c^roert gefc^lagen, unb be^ljalb empfinbet er iliitleib mit ben unglücflic^en

Säubern. — Gine ii^nlid) cble ©eftnnung oerrät ber aJJue^fetier Qo^ann

G^riftian 9?iemann in einem 33rief an feine ©d)njefter, roo er oon feinem ge=

fallenen öruber fd}reibt: „2)a| er alö ein getreuer Äricgeo Äncc^t mit tapfrem

5Jhit fein Ölut uergoffen .... für fein Siecht, für feineo Äönig^S G^re,

für fein Söaterlanb unb feine 33unbe§genoffen unb uns allen ju gute."

3)aburc^, baf? Siebe einen bud^ftabengetreuen 3lbbrud ber 33riefe gegeben

^at, entiüivft er un§ ein gutes 33ilb uon ber iMlbungoftufe ber ©olbateii,

bie man für jene 3eit al§ yerl;ältuiämäfeig nid^t niebrig bejeidfinen barf.

3)iefes bürfte ebenfalls? bie anfangg gegebene Sluffaffung nur unterftü^en.

Hermann Dreyhaus.
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Dr. 5H0J ^^rci^, ^rinj 'iöiori^ üon ^epu im Sicftetiiö^tigcn ßrieöc.

(3um 31. Dftober 1912.) 9T?it 1 ^^orträt, 2 Sc^riftftücfen in

J^affimtle unb 6 ^artenffijisen. 5)iünd^en unb Berlin 1912,

9^. Clbenbourg. (c'piftorijc^e 33t6liotf)ef, fjerauggegeben non ber die=

baftion ber ^iftorifrfjen 3eitfd;rift. 30. ^Banb.) 8 ^ 184 Seiten.

5 mt
Ser 3]erfnffer benu^t ben jirei^uubertften ©eburtüag be§ ^rtnjen

SlZort^, um ir)m ein e^renüolfereö Stnbenfen 311 fiebern, afä e§ bisher ber

'^aü mar. @r tcenbet i'id^ babei in erfler Sinie nn fein encjereä Spater (anb

9(n^alt, ober bod) and) an rceitere Greife unb an bie rciffenfd^aftlic^e

aßelt. i^oferä befanntc Gf)avafteriftif beä „gotteöfürc^tigen öaubegen"

fc^eint il^m ntc^t ju genügen; er meint, fie fei mit „erftrebter ©erec^tigfcit"

abgefaßt. Dbntof)! er felbft anbeutet (®. 183), bafe ein ab)cf)liefienbe§

Urteil über eine ^iftorifc^e 5perfön(ic^feit nur auf GJrunb ber Sarftellung

i^rer gefamten (^ntnjicfhing unb Jiitigfeit geinonnen merben fann, be^

fc^ränft er fic^ lebiglic^ auf bie brei legten Äriegejafire (bie erften be§

©iebenjä^rigen .Hrieges) be» -^^rinJen. 2(ucf) für biefe furje 3eit roirb ba§

Duellenmateriaf nur unüoUftänbig auögenu^t: al* Driginatquelleu fommen

für ^rei^ nur ba§ 3^'^^!*^'^ Slrc^io unb bie gebrucfte „'$oIitifcf)e Äorre=

fponbenj" griebric^ö be§ ©rofeen in Setrad)t: bie gebrucften Cluelten

lüerben nur in fteiner 9lu§maf}I herangezogen, monc^erlei in ifjnen bleibt

unbead^tet, wa§ an einigen 33eifpielen nad}geroiefen njerben foll. 2)ie

nic^t burc^meg neuen 9)Jtttei(ungen auS bem 3erf'f*er Strc^ioe finb an fid^

fe^r fcf)ä§enön)crt, unb cä ift »erbienfKic^, baß an i^rer §anb bie

guten Seiten beg allerbingä in ber ©efc^ic^t^fcfireibung nicf)t gerabc mit

©t)mpat{)ie be^anbelten '^rin jen in ein f}eUe6 Sic^t gefegt toerben. @ö
ergibt fid^ jmeifel^frei, bafe 9.1Jori^ in ber ©c^Iad^t immer auf bem rediten

%led war, mit gutem S liefe, rafc^em (Sntfcfthiffe unb unübertrefflicher

perfönlic^er Sapferfeit eingriff, 100 e^ 9?ot tat, bafe ferner in feiner

53eric^terftattung eine aufeerorbentlid^e '^efc^eibenl^eit, gepaart mit 3QBort=

fargljeit, [)en)ortritt unb bafe er enblic^ bem Äi3nige aud^ in einem

fc^roierigen Äonflifte hod) Un;at ergeben blieb. Sag ift an fid) au^er=

orbentlic^ uiel unb fd)Iief;t ben l)ol)cn ^IhifjmeGtitcI eineä ausgejcid^neten

Unterführers in ber ©d;Iad)t foroie tien ber rollen 3"ffi"^«n'igteit ein,

gibt aber fein 9lnrecf)t auf ben ^fl^ficrrntitef. ®r fjat niemals eine

<Bd)lad)t geleitet, niaö natürlich nic^t feine Sc^ulb ift, unb auc^ auf

operatiocm ©ebiete finb feine i'eiftungen ju üerjeidjnen. ^er jiönig

li?u&tc uio[)[, baf( folc^e nid^t roa ifim ju erroarten roaron, — barum unb

g(cicf)3eitig , um feine pofitiue iSignung für bie ©d^Iac^t auönü^cn ju

fönnen, behielt er if)a meift bei fic^, mälirenb er bie C^enerale, benen er

meitcn IMicf unb Sßerftänbnio für bie C^perationcn jutraute, i)or5ugörceife

»ermanbte, loo er nid)t felbft fein fonnte, 3. 33. Sd)n)erin unb SBinter»

felbt. CMerabe ber Sc^riflmed^fel jiuifc^en bem ^rin3en unb bem A^önigc

aui ber 3eitf al§ jenem (Jnbe ^uli 1757 einer ber menigen felbftänbigcn

Slufträge — bie !?ecfung 3)reöbeng unb ^^Urna'? — juteil unirbe, läfet

baS Unüermi^gen Wori^ö erfcnnen, nad) 2)ircftiiu'n 3U fianticln. öan^

ätjnlid) lüie ber unglücflic^e ^U-inj uon ^reufeen oerlangt er ron bem
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fernen Äönti^e roieber^olt politiue $öefe^Ie. — SBiber [einen SäJilTen 6e-

ftätigt ber 3Jerfaffer burd^ ba§ 3)?atetial, ba'5 er beibringt, nur bie

Äoferfcfic (5f)araferiftif, bie gnr nic^t Ireffenber formuliert lüevben fonnte.

—

3«^ Inffe einige @in5eüieiten jur iicgrünbung beö besüglic^ unjureid^enber

Duellenbenu^ung erf^obenen 58orn)urf§ folgen: 2)er ilserfaffer fü^rt fi^ mit

einer irntbccfung ein. 3i^'f^'-''t^ ''fi" ®rofet; foU nämlid) ben AelD-^ugöptan für

1756 „juguter Se^t umgeftoBen" f)aben (£. 10), inbcm er bem mit feiner

Äolonne urfprüngiic^ nacf) Sd^Iefien birigierten ^^rinjen erft am 26. SUiguft

©ac^feu alö 9JJarfrf)3ieI gab. Dbiuo^I 'ißrei| ^ier ta^ i()m offenbar fjöc^ft

unfi)mpatf)iicf)e ©eneralftabGicerf anjiel^t, ift i^m bod^ bie bort (IIT, 1,

<B. 119) eriuäOnte 2^atfad)e entgangen, bafe ber Äönig bis jule^t fein

Operationsäiel planmäßig cerfc^Ieierte unb nur einzelne öenerate — ben

^^rinjen nid}t — inä 3?ertrauen 50g. 5" 9)JotIrao§ „iOinterfetbt" ift bieä

nod) einge^enber ber^anbett, unb ba§ ^öerlincr Q5ef)eime ©taat^ardji» ent-

()ält üiel Dutterial barüber'). 3lber felbft bas auö bem 3ei-"^l"tcr 3lrc^iu

3lbgebrudte ^iitte jur ®rfenntni§ geniigen muffen, bofe Die erft in ©aar=

munb 5u öffnenbe »erfc^Ioffene Drber mit bem 9D?arfc|5ieIe Sadjfen fc^on

ber erften Slnineifung nom 23. Stuguft angefc^loffen wav unb baB ber

33etel^I üom 26. nid)t» atä eine 5>erfd^iebung beä 9tbmarfd)termin6 be=>

beutete. — 3)iefer Sntgleijung folgen anbere fliiBoerftänbniffe. 5>or

5Pirna war ©interfelbt nid)t „jjüfjrer eines einjelnen ^^poftene" (@. 17),

fontern nac^ beö .Honigs itbmarfc^ nad) Söf)men ^Berater be§ 2)iarfgrafen

Äarl mit auägebe^nter bi^freter i^oümac^t. 35er 31erfaffer fann im

3erbfter 2lrd)iDe ein unbatierteg, aber offenbar com 11. Cftober ^er-

rür)renbeä Schreiben 3Binterfe(btg an ben '^rinr^en Slori^ fe^en, au§ bem

^erüorgefit, loie er fogar in bes ^'JJarfgrafen 9?amen felbftänbige 9ln=

orbnungen tra^. — Sem Serfaffer ift e§ entgangen, bafe '^»rinj 9Jioriö

ipö^renb ber ©c^ladit Don '^rag auf bem iinfen SJlotbauufer über fc^inere

2lrtillerie cerfügte (©eneralftab^raerf III, 2, ©. 147); baf)er mipDerftefjt

er ben 6. 52/53 abgebrudten 33erid^t bes ^rin^en unb läßt bie @renabier=

bataillone „fanonieren" ! 33oUe Ä(arf)eit bringt ber '^eric^t be» ^rin^en

leiber nid)t in bie ^ßorgänge. — ^ätte ^^rei§ ber SarfteUung ber ©c^(ari)t

Don 5?oüin burd^ ben ©eneralftab (III, 3, e. 76 ff. u. 9(nf)ang 22) 530=

ad^tung gefc^enft, fo raürbe i^m nic^t entgangen fein, ba§ baö uon 9)?orii}

Dorgefc^Tagene unb com Äönige gebilligte frühzeitige Gtnfd)roenfen unb

bie fpäter burc^ einen ein3e(nen itruppenteit oerurfad^te 2]erfd^iebung be5

SJiarfd^ric^tunggpunfteg äioei oerfd^iebene SUomente finb. Sie Bezeichnung

beä brauen (rid^el alä „friegäerfa^renen 3ufcf)auerä ber Sd)Iad^t" (S. S2)

roürbe biefer felbft entfd)ieben abgelehnt ^aben. ^n feinem zitierten

Berichte fagt er, ia^ „e§ nid^t üon meinem llJetier ift", unb bafe er fic^

„hinter bem 2. treffen" befanb, uon ino er ben .Haoalleriefampf fc^tüerlic^

beobad)ten fonnte. — Ser SBe^auptung, bafe Ufori^ bei iUofebac^ „iten

5ßorftoB ber preufeifc^en Infanterie ju leiten" getrabt tjabe (8. 120), fe^tt

bie 53egrünbung. ®r felbft erzählt nur (@. 121), ta^ er „mit bem 3nt=

Sraunic^roeigfc^en ^>iegiment ben getni» S"!" erften angegriffen, auc^ ben=^

li SWein „.s>an§ Äarl v. JBinterfelbt, be§ ©ro^en Königs ©eneralftabäd^ef",
roo biefe 3(ngelegent)eit einge^enb be^anbelt roirb, ift erft fpäter erfc^ienen.
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\elben jum erften gercorfen ijabe". — {VÜr 3oi'iiboif bcnu^t ber SJerfaffer

be Gattä 2JJemotren, biefes „®emtfc^ oon 2)ic^tung unb SBa^rOeit" (Äo[cr)

als |»auptquelle unb ignoriert einen jucerläffigen S^ugenjeugen , bcn

eng[ifdE)en ©efanbten 93]ttc^ell (Memoirs and papers II, ©. 42 u. 59/60). —
Unter ben seitgenöffifc^en SDJemoirenfc^reibern rcirb ^Barnery aßju fc^arf

obgele^nt (2. 69). 3)?an lüiib Äofer beipflichten mün'en, bafe feine

pofitioen 2(ngaben einen n)nf)ren Äern enthalten
, faM er 2(ugen?euge

iDor. — ©iefen 2(uöfteUiingen gegenüber, bie nur 33ei)piele [)erüovr)eben,

muB aber ioi) anerfannt roerben, Dafe bas i)eröffentlicf)te Slttcnniaterial

auc^ Jteues beibringt, '^a^u gef)ört be-S 5]ßrin;en 'Bericht über i">ocf)firc^

(5. 174 ff.), ber geeignet ift, bas im ©eneralftabsroerfe entiiiorfene ^itb

(III, 8, ©. 235 ff. u. 3(nfiang 65) ettuaG ju änbern, befonberg aber ba^

Äapitel „3J?ori^' Slbfc^ieb^bemüfjungen". 2)er eigenartige Monflift, in

ben ber ^rin? burcf) ben ©riafe bes iHeicb§f)ofratö com 22. 3(uguft 1757

gebracfit lourbe, ift ^ier meinet 5ffiiffeng juin erften W^ale im DoHen

^ufammen^ange unb mit anerfennensioeiter Sadjltc^feit bargeftellt: bie

für feinen jroeiten beftimmten 2(ufäeic^nungen 9JJori^' laffen in feiner

©eete lefen. (Sä loar aUerbingg eine ^ödjft peinlidie Sage für i^n. 3)abei

roirb bie eigenmäd^tige 2tbftiinmung be» an^a[ttfcf)eu ©efanbten v. 'ißfau

in Siegensburg goftreift {B. 154 — ugl. 33rabant, „^aö Ijeilige röm.

SHeic^ teutfc^er 5Jation im Hampf mit A-riebrid) b. (Mr." I, S. 87 u. 99)

unb auf nocf) nicbt nerijffentlic^te 2ltten Siejug genommen, bie nad) be»

35erfaffers 2(nfid}t jur „Siec^tfertigung" ber 2lsfanier auc^ Äofer gegenüber

bienen mürben. Q\iv SSerooUflänbigung roäre too^I nod^ bas .s^oföetret

Dom 28. 2luguft 1758 ju etroä^nen geraefen, 'öaQ fid) auc^ fpejiell gegen

ben ^^rinjen 9J?orit5 rid^tete, unb bie (iTemption feines (iigentumä oon ber

üom .Könige im ll^e^ember 1758 angeorbneten J)iequifition (iörabant II,

<B. 305 u. 32425). — 3)ie ^^Jerfönlidjfeit eines nationalen .'öelben au^

ben üuelten mit möglidjfter 'iffla[)rfc^ein[id)feit ^u refonftruieren, ift ftet»

üerbienftlic^. 3>ielleid)t nimmt ber SSerfaffer 2lnla6, feine fclbftgeftellte

2(ufgabe auf ©runb erroeiterter DueUenforfd)iing unD 3>ertiefung in t>en

SBerbegang feinet $>elben rociter ^u verfolgen. A. v. Janson.

Dr. 5(rt(jur SBrabont, ^cutjdie Sdjladjtfelbcr. 3?ö. l: ilcjjclsborf

unb yUa^tn. XVI u. 216 o. S^vesben 191-2, Üi. i^öl)lei.

^rabant^ Sammlung: „J*eutfd)c 3djlad)tfelber" bcruf)t in ä^nlic^er

SBcife roie ®d)ufterG „(Ä5efd}id)te beo preufeifdjen £tofo5" auf unffcnfd)aft=

lid)er CMrunblage unb luenbet fid) an einen nieiteren .Hrei» ber QJcbilbeten.

©ie ergebt nid)t ben 2(nfprud), ein (Siegenftücf ju Alromai)erä: „2(ntifen

©cl^lad)tfelbern" 5U bieten, unb bod) loirb ber ilricgsfiiftorifer für feine

©tubien mandjerici mertüolle 2(n^altöpunfte finbeii. J'ie Sammlung foU

ben gegennuirtigen Staub ber {y'Jriii)»"'^» unobergeben unb uornel)mlid)

bem (^k'fd}id)tofreunbe, ben &'anber= unb Sßeljifraftuereinen, ber SBecfung

beo .'peimatgefül)l'j bieneii. (iiii fad)Iid)e 2lnmerfung fei geftattet. o<^

glaube nid}t, M^ fid) bie 2lii'd)auung, ber „alte J^effauer" l)abc bei

feinem 3.?orgel)en in Sad)fen aus reid)^ftänbifd)en 33ebenfen gejögert,

Ijalteit ober aus bcn 33riefeti bes dürften irgeiibmie ftü^en läfjt. ^\d}

Ijttbe 1901 iiadjgciüiefen, bafe bie Stelle in einem löriefe Seopolbö, auf
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bie mau ficf) bnöei berufen föuute, falfd^ tedjiffriert luorbeu tft. 2)er

Samniluufl ift locite Sßerbrcitung in beu Ärcifen ber Öefc^id^tsfreunbe ju

uninfdieu. Kania.

eigktfj Sdjwcufc, g-ricbrit^ ber ©rofec unb ber 5lbcl. 70 ©. 33erliner

35te 3(ufnabe einer befonberen Uuterjuc^iing über baä i>erf)äUui§

{>-riebrid)ö beö ©ro^en jum 3lbel fonnte und) bem, luaä Äofer unb §in|e

baiüber gefagt f}aben, uicfit barin befielen, fc^[ec^t()in neue Grgebniffe ju

gcuiinneii, fonbern t)or allem barin, baö von jenen ©tijjierte breiter au§=

jufübren unb bie 9itd)tigfeit if)rer 6runban|'d)auung an einem gröfseren

9.1}atcrial fyftemalifc^ nad^juprüfen. ©ae f)at bie 9]erfa[ferin mit Umfielt

unb gutem Urteil getan, ©ie be^anbelt auSfüIjrlid) bie Stellung beä

3(be(ä in ben ftänbifd^en Korporationen, im §eer unb im ^Beamtentum,

bie fojialen ^ßriuilegien unb bag 33erf)ä[tni§ Su ben ©utluntertanen.

9feben ben grofeen 3lftenpubrifationen 3ur @efd)icl^te ber frieberijianifc^en

(Fpod^e finb aud) bie fonft »on ber allgemeinen (forfd^ung fo oft Der=

iiac^lull'igten (Yn"iili»^"fl2fc|if|ten, bie eine 9ieif)e i^ijo^ft intereffanter GinjeU

betlpicle für bie 3(niDenbung ber ^rinjipien bes Äönigö bieten, aulgiebig

(herangezogen. 3)a6 non obenf)er fünftlic^ aufred)ter|a(tene ©vftem ber

ftänbifd}en Strbeitsteilung tritt lebenbig ^eroor, unb mit oollcm Siecht

lueift bie SJerfaffevin auf bie ftarfe 33eoormunbung i)in, bie gerabe ber

Slblige in jebem Schritt feinet ^rioatteben^ alö Slquioalent feiner

pjlitifc^en 35orrec|te fid) gefallen laffen mufe. 2)a& in biefer ^olitif

Jvriebridi'o über alle fad^lidjen Diotincnbigfeiten l)inau6 ein ftarf an§"

goprägtes perfönlid^eo ^Norurteil für ben 3(bel zutage tritt, ift oft betont

luorben, feltener — trorauf ©l^bet^ Sd^menfe aufmerffam mad)t — , tia^

in ben ^i^rjebnten, in bie J-riebric^'j 33ilbung5Ja^re fallen, in 2^eutfd)tanb

bas 33ürgertum felbft noc| bie Überlegenl)cit be^5 3(bel§ alg etroaä ganj

UnjraeifeUjafteä o^ne jeben 3(nfpruc| einer ©leid)bered)tigung faft be«

u'unbernb anerfennt. ^a§ auf bie ©orgen beo täglid^en £eben§ be«

fd)rän!te, pl^iliftröfe unb etinaä fubalterne itteinbürgertum ift eö, i>a§ bem

.Honig bei bem SBorte „i^ürger" oorfc^inebt; fein Softem berutjt auf ber

barauö fliefeenben Überzeugung, bafe ber 3lbel in befonberem 9JJafee jum

33efe[)len unb Siegieren geeignet fei — aber ^iac^läffigfeit unb Unfäliigfeit

bat er aud) bei i^m nid)t gefd^ont, unb bie 2lbneigung gegen ©rafen unb

Äammer^erren ift ein unentbeljrlidier Qn^ in feinem 33ilbe. »Gr ad^tet

eben nur bie, bie toirflid) etiua-S leiften." — 2)ie aud) in formaler i"*infic|t

iiortrefflid)e 3lrbeit ift üon ber p^ilofop^ifc^en 5'if"'tät ber berliner

Uniuerfität prei^gefrijnt worben. H. v. C.

2;f)eobor .^^^nrtwig, ^tv ÜbcrfQÜ ber ©raffd^aft SdpQumburQ-Sippe burd^

SanbQraj 2ßil^elm IX. üon J^efjen'fiofjel. — (iin ^tinidjenjpiel flcin=

ftaatlidjer '^^olitif auö ben legten Reiten be§ alten beutfdjen 9teici^e§.

— dlad) axd)\va{x\d)en Cuellen. ^annoper 1911.

Ser SSerfaffer ^atte bereite im ^atjre 1909 in biefer 3eitft|rift

(ob. XXII) in bem 3luffa§e „$>effen unb 'i'reufeen im g-rül)jal^r 1787"

bie Cffupation ber ©raffc^aft Sc|aumburg=8ippc unb bie tavan an-
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fnüpfcnben 'i!erl^anb(unijen beö S'anbgrafen 3Bilf)erm IX. mit ^>reufeen

bcf}anbclt. ßr fteHt je^t in aiijiefienber unb anregcnbei- Crjiifjfung jene

iyorgäiuje im 3"fß""i'c"f)'i"9^ ^"r, bie bamnl^ ja große» 2liiffef}cn oer-

uifücf)teu unb nod^ in unferen jüngften ifagen bei @e[egenf)eit beci [e^^teu

Sippefc^en S^f^ronfolgeftveiteä meljrfac^ evörtevt lüiirbeu (5. S. 3lni'cf)ii^,

3)er g-att 5riefenr)nufen, 1904; ^^j^^ir. Sofd), Xev erfte ltppifd)e Grbfolge»

frieg , 1905). ^n^effen bie genaueren Hergänge merben bod) ^ier 5um

erflenmal auf ®runb be§ reid^Iic^ üor^anbenen 3(ftenmaterialä im SÖJar«

burger unb Sücfeburger ^Ird^io befannt gemacf)t. 2)a§ ©reiguiö felbft

uub feine 5?ürgefc^ic^te xoai- \a befannt. Sanbgrof Söil^elm IX. oon Äaffel

glaubte bei bem 3;obe be§ ©rafen ''lU)iIipp ©ruft von iippe=58itcteburg, beö

©of^neg ber ©räfin ^^>^ilivpine (rlifabet^ geb. von ^riefen^nufen, al§

Sel^n^^err auf ©runb ber uon ^effifd^er Seite behaupteten Unebenbürtig=

feit ber genannten 5DJutter beä ©rafen ben lirpcfd^en 3;eit ber ©ratfc^aft

atä eri5ffnete§ Se^en einsieden ju fönnen unb liefe bie ©raffc^aft fofort

militärifc^ befe^en. @r fiatte nidjt mit bctn ©iberftanbe ber SOLUtrce beo

©rafen, ^uHane, einer l^effifdjen ^rinjeffin an<!> ber ~l>^itipp§taler Seiten^

linie gered^net, bie ba§ dieqt ifircS 3iüeiiäl)rigcn i2of)ne'5 mit tapferer

3ä[)igteit unb flugcr 58efonnen^eit »erteibigte. ©erabe bie näfjere 33e=

fanntfc^aft mit biefer Same mac^t bie Sd^rift anjie^enb; aber aud^ für

bie Beurteilung ber ^erfönlid^feit beä Sanbgrafen ift bie <3d}ilberung

biefeä ©treiteä, ben er an§ eigenfter ^"itiatiDe mit uiet ©tarrföpfigfeit,

aber roenig Sßeitblid unb politifdjer J^Iugf^eit begann, von ."NUtereffe. Gnt«

fd^eibcnb für ia^} gef)lfd^[agen ber Unternehmung mar bie ablc^nenbe

.ipaltung ber Siegierungen in 33erlin unb in .öannoner: an beiben Stellen

fal) man fic^ fd^on im Qntereffe bcä gürftenbunbe'S genötigt, bem jyuube'3=

gcnoffcn bie Unterftühung bei einemfo offenem 5Red)tebrud) 3U oerfagen. "öeibe

Regierungen loaren bariu Dollfommen einig; bie ^anni3ocrfc^e üerl)ielt fid^,

lüie mir je^t erfahren, fogar nodE) erl)eblid) able^nenbcr alö bie preufeifc^e,

lüenn awä) fd)lie^lid^ lüoljl bie beftiminte .'öattung bes preufeifc^en Äabincttä

beim Sanbgrafen ben Slu-ofc^lag ^ur 9iäumung be^o befe^ten Sanbe§ gab.

l'iit bem Siüdjug ber ^effifdien 2!ruppen mar übrigenö ber ©treit noc^

nidjt beenbet, fonbern 50g fid) nod) burd) ^a^te f)in; bemerfen^omcrt ift,

bafe aud) in biefen fpiitercn Stabien, 5. 33. bei ben !i>erl)anblungen über

bie Crntfd)äbigungöanfprüc^e ber ©rafin ^wlifl"«» ^^Sreufeen me^r mie

.Öannouer auf bie ©räfin in Derföf)nlid)em ©inne ein5uiuirfcn fud)tc. —
2)em 93üd)Iein finb aufier au6fü[)rlid)en Slnmerfungen auc^ eine Slnja^l

3lftenftüde im 2lbbrud beigegeben, befonber^ au^ bem Sc^riftaiec^fel be3

Äönigö grit-'^iirf) SBil^clm H. (unb .s^ertibcrge) mit Juliane unb Vanbgraf

Silljelm. Ko.'^onfeld.

5ti^ J^atrafd), 2^cr ibcrganö beg ililrftcntumS ^ilii&barfj an SPai)ctn.

(.sMi'tor. '^ibliotljcf, I)or. v. b. ^){cbaftion bor .'oiftor. ,3citfd[)r., ^-l^b. o-J.)

•^Biünc^cn u. 'Ikvlin 1912, di. Clbcubourö. 182 (5. 5 "M.

Glitten in bie dlänh unb ben iränberfd^ac^er jnr i^ext bes 3Jaftabtcr

i(ongreffe«t, beö SJeidjebcputationoljauptfdjluffeC^ unb ber ^Hljcinbunbgrünbung

fül)rt 2:arrafd)^ grünblic^e, einbringcnbe Unterfudjung. Sic aftcnmäfügc

Mcnntniö biefer Vorgänge beruhte biol;cr uorneljmlid) auf prcufeifdjen
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Quellen, bte jule^t in 5üf;f)eim6 „.'öavbenberg unb bic preufeifdje ^olitif

in 3lnöbad)=i8ai;rcut[)" (53erlin 1902) beorbeitet finb. §artungä Stubie

„^arbenbern unb bie preufeifc^e 35enöa(tung in 3lnöbacl^=33ai)ieut^" (Jü*

bingen 1905) roirb von 2'arrafc^ ntcbt errcäl^nt unb fcf)eint nid)t }u feiner

Äenntniö gelangt 5U fein. Sie be^anbelt, inie \l)v Jitel jeigt, aU 6aupt=

facf)e bie innere Sßenwaltung ber ju ^reu|en geijörenben fränüfd^en Sanbc

unb ftreift nur bie iser^iiltniffe, rcelc^e jum ä^erluft berfelben fü^rten^

berührt fic^ aber boc^ nte^rfnc^ mit ber 3lrbeit uon S'arrafd^.

Siefer l^at neben ben preufeifd^en and) bie ©e^eimaften ber anbereit

©eite vorgenommen unb fid^ mit fo grofiem Sifer in biefelben f)inein=

gelefen, bafe er biöroeilen bie ©prad^e ber bai;eiifd^en ©taatömänner vebet

unb 3u i[)rem 3lnioa[te lüirb. iffia^ auf preufeifd^er ©eite al§ „Segefjrlid^^

feit", al§ „(SinbrudE) be§ 2Botfe§ in eine Sämmerljerbe", alQ „pf)antaftifd&'\

„främer^aft", „fleinlid^" ober „maßlos" erfd^eint, ift bei ber anberen

Partei: „jielbeiüufete^o Streben", „©ro^jügigfeit", „meitbered^nenbe @in=

ficfit". ®raf 9}iontgeIa^ ift „ber roeitfe^enbe , bie S^erpltniffe ftar be=

urteilenbe ©taatömann", üon „unbeirrbarem ©leid^mut", „unermüblid^er

3äf)igfeit", rcä^renb bie S3ertreter '^preu^enS fc^Ied^ter bauonfommen, am
fd^Iimmften -i^agler, ein „©treber unb mitteünäfeiger Äopf", ber oft ge=

nannt roirb unb faft iebe^mal etiuag angetjängt befommt, me „perfönlid^e

©c^roffbeit", „berrifd^=anma§enbe§ SUiftreten", „gepffig", „taufenb ©d^i^

fanen" unb bergleid^en mel^r.

2lber roenn ber Sßcrfaffer auc^ in bem biptomatifc^en 5Tampf ber

SSaijern unb ^reu^en aßsu lebpft Partei nimmt, l^at er boc^ mit ernfter

Äraft gearbeitet, unb man fann inel aug feinem Suc^e lernen.

yieben 9JlontgeIag tritt auf bat;erifd^er ©eite befonbers ber ftugc

©efanbte in 33erlin, ®raf Srav ^eroor, beffen 1901 »eröffentlid^te Senf*

iDÜrbigfeiten bereites rool^Ibegrünbete 3(ufmevffamfeit erregt l^aben. ©eine

uon S^arrafd^ ^erangejogenen ^Briefe unb Senffd^riften finb am ergiebigften für

bie näbere Menntnig ber Dtefüerfd^rungenen, tüeitüeräroeigten SJerfjanblungen.

3Sornel^müc^ anä i^nen bringt ber äierfaffer aud^ 5U ber feit einem Siertel*

jal^r^unbert üiel erörterten %xac^e, ob |)'augroi^ 1805 bei feiner ©enbung

in iiJapoteonö Hauptquartier eine münblid^e, gel^eime ^nftruftion be$

Äönigg erpiten ijabe, noc^ eine 9ieifje meiterer Belege , fo bafe ber 3^»

bijienbeineiä je^t raol^I ai§ DoIIfommen geführt ju erad^ten ift.

S)en ajiittefpunft ber S^avfteüung bilbet ber Übergang 3tn^bad^ä an

Satjern. 2)er 2?erfaffer gef}t aber mit Stecht über biefen Dk^men ^inau§,

@r beginnt mit »arbenbergö 1791 einfe^enben 33eftrebungen, für ^reufeen

bie Sßormad^t in granfen ju geioinnen, feinen 93efi^ in btefem Sanbe ab'

jurunben unb ju Dergrö§ern. ©r enbet 1814, nad&bem faft ba§ ganje

fränfifcbe ©ebiet an SSa^ern gefommen unb fo ber moberne bat)erifc^e

©taat begrünbet ift. Paul Goldschmidt.

9iuboIf ^ticberit^, Gieneralmajor unb G^ef ber ^rtetjögefc^ic^tltc^en 9(6=

teilung II beö ®ro§en ©eneralftab§, 2iic IBefreiungSfricöC 1813 tJ!&

1815. III. ^cr gclbauö 1814. Wät 17 Jßilbniffen unb 15 harten

in ©teinbrucf. X u. 347 e. ^Serlin 1913, (S. ©. MittUx & So^n.
5 m., geb. 6,.50 u. 7,50 SÖU.
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@6enfo tote in ben beibeu erften Sänben biefes SBerfes über ben

^rüljja^rSfelbjug unb ben öerbftfelb.^ug 1813 (ogr. bie 2lnjetge im XXIII.

unb XXV. Snnbe ber (Vorfc^ungen) Ifgt ber Söerfaffer großen 3a3ert barauf,

bie ©reigntffe nid)t nur in il)rem 3i'f"t"f"eiif)ange 5U erfaffen unb bar=

aufteilen , fonbern fie and) fritifc^ 5U toürbigen unb bie .'öanbhingsroeife

ber mi(ttärifd;en 33efe{)(§f)aber pfpc^ologifc^ ju erftären. Sei ben einfad^en

Sßer^ältniffen ber kämpfe von 1813, in benen bie milttärifd^en ®efi(§t§=

punfte überrciegen, ift bieä (eiditer alö für Wn (^e'bjug in ^^^ranfreic^,

iDO bie ^olitif uiel ftärfer in bie itriegfü^rung eingreift unb oft bie

SCätigfeit ber g-elb^erren Idf)mt. 2)ie öfterreic^ifd^e ^Hegierung raünfdjt ben

©turj SfJapoleons ju oer^inberii, nur einen 3)rud iriU fie auf il)n auä»

üben, um if)n jur 9(nna^me beö J^r'^bens ju beftimmen, ben fie i^m

unter fe^r ma^DoUen S^ebingungeu anbietet. Sltctternic^ l)at be5f;alb,

namentlicl} im Slnfange be§ gelbjugeä einen gröfeeren ©influfe als ber

Dberbefef)(sf}aber S'ürft ©ctiroarjenberg.

2)aä ©ingretfen ber öfterreidjifc^en '-^olitif erläutert ^rifbric^ in

flarer SBeife, er jeigt, ba^ im Sinwar ""i^ inx Stnfang bes gebruar

iSc^roarjenbergä. feltfameä SSer^alten oon biefem Stantpuntt auä ju t)er=

ftel^en ift. 3"'" SoriDurf fann i^m in biefer Qdt nur gemacht raerben,

bafe er fid^ fold^en S5orfcf)riften fügt, bie feiner SBürbe alö vberbefe^lg»

f)aber ber »erbünbeten öeere niiöt enlfprecfien, ha^ er fid) baui Ijergibt,

feine Untätigfeit mit militärifcfien ®d}etngrünben ju rcd)tfertigen.

2(1^ i^m aber nac^fier grööere grei^ett geroäfirt loirb , rceil 2)letter=

nidö je^t eine Sierftärfung beä 2)ructe!§ für nötig f)ält unb ©diiDarjenberg

Iro^bem bei feiner übergroßen S8orfid)t bel^arrt, l)at er felbft bie ge=

fd)ic^tlic^e SSerantiDortu.ng ju tragen. 9J(it dicü)t tabelt ber i>erfaffer

feine „beifpiello» mattbeijige itriegfül)rung", ben „bebauerltc^en 9JJangel

an ©elbftüertrauen".

Um fo fräftiger tritt im Öegenfag Ijierju ber fü^ne 23}agemut in

Slüdierä .sjauptguartier l^eroor. 2lud) burd) bie Uuglücf'otage an ber

SOiarne roirb er nid)t gebrod)en, nur nadE) bem ciege bei ilaon ermattet

er Dorübergel)enb infolge ber ©rfranfung Sölücfierg, loeil — luie ber 3]er»

faffer barlegt — felbft Chieifenau^S grofee 33ebeutung gegenüber ben

fc^roffen (Il)araf(eren ber Unterfelbtierren bie mad)tuolle 'l>erfönlicf)feit

i<Iüd)er'o nid)t ju erfet5en uermod)te.

(Sin tarier, fd^ioungooller 9U)[d)nitt überblidt am ®d)luffe beä

'•Hanbeo bie (Srgebntffe bes .Hampfo'S unb bie (yelbbenntätigfeit ^^iapoleonä:

„2)er A^lDjug üon 1814 ift ütelleidit unter allen feinen Mriegen ber

glänjenbfte, auc^ rcenn er mit einer 9Heberlage geenbet f)at. 2l'as ein

2)Jann im Kriege bebeuten fann, l)at Diapoleon in feinem 5iiebergange

noc^ beutlidjer beiutefen al'o in ben Jagen beo Ölüd'?."

l'aul GoUlsL-lnnidt.

Serapljtm, ^rofejior Dr. ^Jlugu|t: ^Jluguft äiMI^cIiu ^eibemann. Ober«

bürgerniciftcr oon ilöniftobcrö. (iin i.'cbcnöbilb. 'D.liit einem 'i^ilb=

niije .0)cit)enianii'j unb 10 ik'ilai^en. iUinigäbevi'^ i. -^nv., Jerb.

ik'ijere il3ud)Ijanb(unfl (ifjomaö i'^ Cppermanu). LVI u. 170 ©.
i^kr-S". (i'lud) mit beut Dbeititel: 181:?—IUI:?, ^ur oal)rI)unbert-

fcier ber ©rl;ebunoi '^.U-eufH'ii'o. /ieftfdjrift bev Stabt iUinioioboro; i. '^.U-.)



333] 3}eue ©rfc^einungen 333

(iine Quc^ in bcr .'["'oci^flut ber ^iubilnumsfd;riften biefeä (5"rinnerungä=

\ai)te§ fef)r bemerfenäiüerte ^ßeröffentlid^ung, bie mand^eä 9teiie bringt.

Sie ^iev mit Siebe bef)nnbelte ^erfönlicf)feit eine§ grofeeu unb fruchtbaren

"ipatrioten ift biif)er recf)t unbefcinnt geblieben. 2ln einer 58iograpbic

|)eibemann6 auf iBiffenfd^aftlic^er ®runb(age l^at eQ bic[)er gefel^lt. Selbft

in ber „Slügcmeinen S)eutfd)en 33iogravif;ie" fud)te man feinen 5famen

»ergebend. ^\'ur in feiner engeren SBirtung^ftätte iiönig^berg ^ielt ein

von (^reunbeöfianb im Sal)re 1838 bem Sllanne gefel5teö 2)enfma( fein

@ebäcf)tnig feft burcf) bie jcbem ß'inbe ^ier bcfannte i^i'fc^i'ift: „5)en 2ln=

ftrengungen bei ber Stiftung ber Sanbniet)r eiiblid) erliegenb, ftarb er für

J^ijnig unb SJaterianb." ^ie[ me()r von i()m mufjten aber bisl^er nur

tüenige felbft F;ier, nio f)eibemann in nidjt geringem 3Jiaf;c bod) fo fegenös

reid^ gemirft fjatte. Sein ©tern mar im Saufe ber Reiten »or bem ©lanse

größerer Siditer (mie Stein, ©d;ön, 9)oif, Sftejanber Solana) erb(td;en.

Se[)r mit Unred)t, rcie mir jc^t mit Staunen mafjrnetjmen.

Sluguft 22il§eliu ^eibeuiaim, geboren 1773 ju Stargarb in '•^sommern,

fam nad) ffioCenbung feiner iuriftifd)en SBorbilbung auf ber Unioerfität

$alle unb beim i\uminergeiic^t in 33erlin 1802 nac^ Königsberg al§

2lffeffor bei ber DftprcuHifd}en Siegierung unb tjabilitierte fic^ jugleic^ aB
-^U'ofeffor an ber Unioerfilät , mo er fid^ balb ben 9iuf eineS erfolgreich

roirfenben Se^reriS unb 33eliebtf)eit bei ben Stubenten ui nerfd^affen mufete.

Snäbefonbere rairb fein (Sinflufe auf bie ftttlid)e unb öfonomifd)e Sebenä-

Haltung ber jungen 9JJänner gerül^mt. 2ln ben Steformbeftrebungen beä

ipod^fdfiuüebemo (feit 1805, bann burd) ben Ärieg unterbrocf)en unb 1808

rcieber aufgenommen) naf^m .'rieibemann teilroeife in Äämpferftellung gegen

feine JloUegen Don ber älteren Sd)ule in bebeutfamer Söeife teil, o^^ ber

nadf) bem (^rieben Don 2:ilfit einfe^enben SJeorganifationsijeit betannte er

ficb al'3 begeifterten 9lnl)änger Steint unb feiner ©enoffen, grünbete ba§

„Sürgerblatt für Dft= unb SBeftpreufeen" unb befprod) l)ier bie neueren

Sleformgebanfen , in^befonbere fomeit bie fommunalen fragen banon be^

troffen mürben; nic^t oi)ne aud) l)ier burd) feinen (^reimut (mit ber

^enfur) in SBiberfpruc^ ä" geraten. 3"»^ Stabtöerorbneten geroä^lt, Der«

foc^t er bie Seliiftüermaltung oud) gegen 33erfuc^e ber Äöniglid^en S8e-

I)örben jur .öernorte^rung ber alten Seoormunbung. 9lud^ für ®in=

füf)rung ber allgemeinen 3i)el)rpflid^t trat er auf ben 5pian. ^^m ^ai)VQ

1810 n)äl)lte bie Stabt Königsberg ben Oberlanbe§gericl)törat unb '45ro=

feffor J^eibemann jum Dberbürgermeifter. @ö fiel it)m fomit bie 2luf=^

gäbe ju. Die neue Stäbteorbnung üöllig burd^^ufü^ren, raobei eö an

Kämpfen mit ber Siegierung, aber aud^ mit ben im SJollgefü^le il)rer

©ered^tfame fidl) gern überl)ebenben Stabtoerorbneten nid)t fel)lte. Seine

Stellung rourbe immer arbcitc-reid^er unb fd^roieriger. Senn nun fam

ber unl)eilüolle gro^e Sranb ber Stabt Königsberg im ^a\)xe 1811, bie

alle Kräfte anfpannenbe Siegelung beö Kriegöfd^ulbenraefenö unb bie

großen 3lnfprücf)e an bie Stabtoermaltung in ben KriegSja^ren 1812 unb

1813. aJUt Ijo^em fittlidE)en 9J?utc, ol)ne 2«enfc^enfurd;t (perfönlict)e 33e=

gegnung mit 3Japoleon), lebl)aft unb energifd^, aber ftetS in urbanen

enormen erfüUte er feine ^^flicf)ten. So fam bie B^it ber (Srl)ebung, bie

er raie anbere ^eife erfe^nte. 2lm Königäberger Sanbtage (5.—7. gebruar
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1813) narim er teil alg 53UtgIieb beä „©tänbifd^en Komitee", rca^renb bie

©labt burd^ anbere 2)eputierte »ettreten rcar; in einjelnen ^r^gen, in

benen bie leiteten fid) jaubernb Derf)ielten
,

flellte er fid^ mutig auf einen

anbern, bem ©rljebungörcerfe fötberUc^en ©tanbpunft. 3"»" ^rotofolI=

fü[)rer ber neben ben §aupt[i^ungen abgehaltenen rcic^tigen ©onber=

beratungen ernannt, fteßte er feine geraanbte ge^er für bie SIrbeiten beä

Sanbtageö jur 93erfügung. ©ein 9tame cerbient alfo, inenn man ber Se=

grünbung ber Sanbroe^r gebenft, in erfter S'Jeitie mit genannt ju roerben.

Senn oon if)m üerfafet ift ber ©nttüurf ber ^öd^ften 2;att atmcnben C5in=

qcibi an ben i?önig, bie biefenuon ben ^od^patriotifc^en, aber ol^ne feinen

33efel^[ unb o[;ne feine Äenntniä gefaxten Sefdjiüffen in fienntniä fe|te,

von i^m roa^rfd^einlic^ auc^ ber ©ntraurf beä S8erid)te§ von 3)orf an ben

Äönig — 'DJteifterroerfe biptomatifd^er {^eintjeit unb boc^ von i^öd^ftem

©cf)n)unge ber 33egeifterung. 58ei ©tnrid^tung ber Sanbroe^r rourbe ^eibe»

mann DJitglieb ber ©eneralfommiffion unb beren ©c^riftfü^rer unb baju

tiod^ 3JJitg[ieb ber brüten ©pejialfommiffion. 2)a i§m 3iücffic^ten auf

priuate SEöünfcfie babei nic^tä galten, fc^affte er fic^ aud^ ^ier Sßiberfac^er,

aber aud^ allgemeine 3lnerfennung. 2)urd^ patriotifc^e 2lnfpradE)en fachte

er allentl^alben bie ^öeiüo^ner Äönigöbergö ju SCaten unb Dpfern für bie

gro^e ©ad^e anjufpornen. ©o na^m er auc^ bie Sammlung für ba§ üom

©rafen Sel^nborff errid)tete Dtationalfaöallerieregiment in feine §anb; ein

fiegeifterter 3lufruf bes a}?agiftrat§ an^ ^eibemannä g-eber I)atte ben

fd)önften Srfolg, nid)t minber rcie fein 3Berben um ^Betätigung ber %nx-

forge für bie Hinterbliebenen ber gefallenen Ärieger. S)abei mehrten fic^

bie ^flid^ten beg ©tabtoberl^aupteö äur ©elbbefc^affung für bie Äriegö=

jraedfe in unt^eimlic^er SBeife. 2)ie gro$e 2lrbeitälaft jener 2^age Ijat un^

Sroeifel^aft feine Äraft gebrod^en. 9foc^ nic^t 40 Z^ai)ve alt, ift er am
15. 9JoDember 1813 geftorben. „2)a§ 33ebeutenbfte unb 58leibenbe an

^eibemann", fo bemerft ber Sßerfaffer, „lag in feiner ftarfen fittlid)en

^erfönlic^feit mit ifjrer 53egeifterung§fäf)ig!ett unb Dpfermilligfeit, üor

allem aber ber jeber 2)ienfd)enfurd^t baren SDiännUdifeit, bie fieser unb

feft baä alö gut ©rfannte crftrebte, unbetümmert um baä Urteil ber

anbern."

3)er Sßert be§ Sud^eä liegt nidjt blofe in ber (Srrceiterung unferer

ilenntni^ üon ben 3u[tönben unb ©reigniffen jener bebeutfamen 3fit,

inäbcfonbere 'ber ftäbtifd^en 33erl)äUniffe in Königsberg, von benen roir

biöl^er menig genug lou^tcn, fonbern aud^ in ber plaftifd)cn Slcfonftruftion

biefer ftarten ^erföntid^teit, bie nun enblid) 3u i^rcm 3iec^te gefommcn ift,

aud^ roeiteren Äreifen lieb unb rcert ju loerben. Joachim.

6. ftroUmann, Sanbtoc^rbticfc 1813. (Sin 2^enfmal ber GrinncrunQ

an ben Jöuiögrafcn l'ubloig ju 2>oI)na'Sd)Iobitten. Xan^ui 1913.

[Cluelleu unb ^avftcUungcn jur ©cfd;icf)tc ®c[tprcut5cn'5, I)crauä=

gegeben uom äl^cftpreuf5i)d;en @cfd;id;täiiercin. 33b. 9.] XXXIX
u. 260 e. 7 Wd.

„2llä ein Jl^enfmal nn einen eblen .'pelben" jur großen Sa'jrfjunbert^

feier finb einmal bie „2anbiücl;rbricfe 1813" gebadjt. 3»'" anbern follcn

fie Der gofrf)id^tlid;cn Joi'frf)»"!^ biencii, bcfonber'S jur 3lufl;cUung ftrittigcr
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^Punfte in ber ©ntfterjungäcjefcfjic^te ber preu^ifd^en Sunbroel^r. 2)a§ finb

bic beiöeii Slufgabcn, bie ftd) ÄroIImaiin in ber uorlieiienbeu S3eröffent=

lic^ung geftelU i)at. Sorroeg fei bemevft, eine glücfIidE)e ip^^nb ijat ben

§erauöge6ei- geleitet. 33}enn buid^ iigcnb etiuaä, bann fonnte burd) ben

S8rieftued)fel mit [einer ©cma^tin ber ftrar)[enbc 3J{enfc^, burd^ ben mit

feinem 33rubev Süej-anbev ber loadere Patriot in Subiüig ju 2)o()na=

©d^Iobitten am deften sum 3hiöbrucf gel)racf)t loerben. ^Jiaturgema^ loerben

lüir in bem (elfteren Oauptfüdjlid^ bie Sereid^erung ber fjiftorifc^en gor'

fd^ung 3n fud^en fjaben.

Sag ganje Sßerf jerfällt in »ier 631t). fünf 2:ei(e. 9cad^ einer ü5er=

auä ftraffen ©inleitung, in ber MroUmann ben grofien gefc^id)tlidjen Qu=

fammen^ang feftftellt, rcirb nn^ äuerft ber Sriefraed^fel be§ Surggrafen

Subiüig 5U ®of}na=(Sd^[oIJitten mit feiner ®ema[}Iin Slmelie geb. S8urg=

gräfin ju 3)ol&na=3ieid^ertän3aIbe Dom 12. ©ejember 1812 bi§ 22. 9)iai

1813 üorgefül^rt. Sufjalttid^ fd^Iiefet fid^ an biefen erften 2:ei[ ber Slb»

fd^nitt IV an. ®r bringt bie gortfe^ung beä 33riefraec^fe[§ Dom 31. Wtax

1818 bi§ 311m 9. 2)e3ember beSfelben ^ai^reä, 100 g'rau 2lmelie 3u il^rem

©atten reift, um feine treue Pflegerin big ju bem am 19. Januar 1814

erfolgten ^obe ju merben. ^d) faffe biefe beiben Steile sufammen, nid^t

um einen ^Gorrcurf gegen bie ßrollmannfd^e Slnorbnung 5U erl^eben, fonbern

rceit fie ben 3)ienfd^en Subioig Solana fo uorjügtic^ d^arafterifieren. ®er

erfte 2^eil üon 1812/13 fte[}t unter bem Qei<i)en ber ju fd^affenben Sanb*

icel^r, ber anbere fd^ilbert nur bie kämpfe be§ Sanbroel^rfommanbanten

üon ®an3ig. 33eibe Steile finb won bem ebelften ©eift burd^3ogen. @§ ift

rcie baä keimen im f^rüljUng. ©0 erraäd^ft allmäl^lid^ in ben l^errlid^en

9Jienfd)en ber ©ebanfe, ber ©taube an bie ^Rettung be§ Sßaterlanbe§.

©iner ftüfet ben anbern, einer förbert ben anbern. Unb bamit tritt ber

©ebanfe ber Sanbelberoaf fnung 3roifd^en fie. ^f)v ©enlen l^at bie

beftimmenbe J^ic^tung gefunben. SlUeä S)id&ten unb ^^rad^ten ge^t je^t in

bem einen SQBort Sanbroel^r auf. ^^inar fommen SJerfud^ungen, bie bem

perföntid^en ©i^rgeis fc^meic^etn. 9)ord bietet Subtoig Solana bie ®r=

rid^tung eine§ (5^reiforp§ an. j^reunbe beftürmen i[)n mit bem ^lan. Sod^

er bleibt bei feiner üorgefa^ten SJ^einung: „Tiaii) langem Sebenlen unb

»ieten l^erslid^en G5efprädE)en mit 3)oe[;renberg entfd^IoB id^ mid^, enblid;

biefe§ glänsenbe 2lnerbieten ab3Uier)nen, um mit ganser Äraft bei) ®r=

rid)tung ber Sanbrce^r mitsuioirfen" (7. jyebr. 1813, ©. 21). Unb toie

ftimmt \f)m bie ©ottin bei. $8eibe finb fo fef)r üon bem begriffe SJater»

lanb burd^brungen, bafi fie nur in einer nationalen 3Serteibigung ba§

4">eil fe[)en, nid^t in ber 2(u§3eid)nung beg einseinen. 2Bie fefjr il^nen

bie ©cfd)id)te in biefer 2[uyfaffung redE)t gegeben l^at, braud;t nid^t

befonberö betont 3U toerben. SDafi natür(idE) bei ber ftänbigen, treuen

"Pflege eineä fotdien 2iebling§gebanfen§ gelegentltd^ eine allsu fjol^e Se=

rcertung, id^ milt nid}t fagen Überfd^ä^ung, beöfelben unterläuft, ift fe(bft=

uerftönblid^. 9lber nur baburd^, ba^ unfere großen l^iänner i^re ©ebanfen

in einfeitiger Starrföpfigfeit burdife^ten, i}aben mir i^re malere Sebeutung

crtannt. 2o iil^nlic^ bei Subrcig 2)o^na. ßr ift fic^ttid^ erregt, ba^

ein Sjeriwanbter, ber ©raf £ubiüig Äarl pon 5i"tfe"ft^i" fl"f ©c^önberg,

JU ben Sinientruppen gef;en voxü. ©0 fc^reibt er: „fyinrf luiU jur a!ti»en
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9(rmee, al§ menn bie Sanbioel^r nur eine ©pieleret) märe. 2Cte foU biefeä

grofee 3üert gebeif^en iinb 5uftanbe gebrad^t roerben, wum bie Seieren fic^

äuvücfäiel^en. ^<i) f)abe xi)m e^rücf) gefc^rteSen unb l^offe nod^ etroas, ba&

er fic^ befe^ren rairb" (17. 2lprt( 1813, ©. 89). GSeroife, ^oljna i)at recfit,

rote er fpiiter l^injufügt, bie bamalige Sanbinefjr ^at fel^r Die( geleiftet,

unb menn er fie ben Sinientiuppen als gleidjipertig ^ur Seite ftelit, fo

ift baä, bent enbgüUigen ©rgebniffe naä) ju urteilen, mobi berecf)tigt.

3nimerf)in roirb man ja von rein militärifcf)em Stanbpunft au§ anberer

3Weinung [ein muffen.

3(llein gteid^uiel, So^na l^at mit feiner Sanbroefjr fd;öne (Srfolgc er=

äielf. STreuIid) roirb alleä ber forgenben ©attin bafieim berichtet. Unb
roie rü[)renb anticortet einmal g^rau Slmelie: „@ott, roenn eö Sir, mein

(Sinniger, nur rec^t rool^l ginge. — ^^äglici^ ift bieä mein ©ebet, unb auc^

unfere a}iat()itbc betet innig für ben S3ater unb für bie gute Sanb =

roebr!" (5. C^uni 1813, 6. 162.) Sie Sanbroefjr roirb immer mebr für

beibe ju einem i)od) perfönlid^en Srlebniö: „Ser 9J(abm. 2BeffeI tut eä

befonberä (eib, 't)a% iijv .'oanne nidjt ju Seiner Sanbroefjr gefommen,

fonbern mit ber übrigen Sanbroel^r jur 3trmee gegangen" (6. Stug. 1813,

©. 182). — Süd^ nid)t nur in berounbernbem «Staunen fiebt '^yvan 3(melie

ju itjrem ©atten f^inauf, il^re Siebe ift nid)t ein refleftiereiibes ©c^inärmen,

nein, tätige, gefunbe Seibenfc^aft einer ftaifen }yvau. Saö förpertic^e

SQSol^Ibefinben if)reä ®emaf;t5 ift ©egenftanb fortroä^renber Sorge. 2lber

baä nid^t allein. Sen uor Sanjig bie bitterfte dlot (eibenben i'anbroe^r=

männern fd^idft fie von ber .'öeimat auf ii^agen reid)Iic^ Sebensmittet unb

Äleibung. 3ßie banfbar erfennt bie§ ber ©atte an, roenn auc^ baä ^e^

müijen ber (Sinäigen nur ein S^ropfen auf ben i^eifeen ©tcin ift. Unb

roarum? — ©inmal moiji roegen ber allgenteinen 3(rniut in SBeftpreufeen,

bann aber, unb ba^o fc^mer^te So()na am meiften, roegen bcö rücffidit'Mofen

Seneömenö ber Düiffen. Ser .'perjog von 3iBürttemberg füljrte ben Dber=

befet^t nor San^g. (St faf) in Sof)na lebiglid) einen militärifd;en Unter=

gebeneu, nid;t ben Sfertreter einer uerbünbeten liJad^t. ^"fo'ö^^t'ffcu

glaubte er über bie preufeifdie Sanbroeljr na.d) ^Belieben nerfügen ju fönnen.

So^na mu^te fid; notgebrungen bagegen roel^ren, unb fo lag er mit bem

Dberlommanbierenben in einem fortgefe^ten Üampf um feine Alompeten^en,

ber nod) erbitterter rourbe, alo ber 'öerjog mit bem ilienfdienmatcrial in

einer Sßeife umging, bie jeglid^em 6efül)l bireft .pofju fprac^. ,"s-urc^tbar

r^at Sobna unter biefen unerguicflidjen iHn-^ältniffen gelitten. 3lber luie

blutete fein >>erÄ erft', cil-> Sandig fapitulierte xmb ber .'öerjog bie 3tabt

einfach mit ruffifc^en 3:ruppen befe^te. S^ei ganje SanbuicI;rbataillone

burften an bem feierlid;en Ginjug teilnehmen, Sof)na an iljrcr Spi^w.

(Sr i)atte eC^ werfdjmafjt, in bem ©efolge beö ruffifd^en ©eneralö einer von

oielen ui fein. So rourben bie nmrferen '^'reu^en geebrt, ein Sd^aufpiel,

baö fid) in nod) uiel betrübenberem ÜRajie balb an anberer Stelle roieber^

fjolen foUte. Seelifri; fo u'rriffen, aber bod) nod) unuer^agt, ruft Sobna

feine (^iattin Ijerbei, il)r fann er ben (irfolg feiner 3:ateii u'igen, eine 3ln-

erfennung uon i()r, unb alle i^itterfeit ift uergeffen. 3lber faum ift fie

angefommen, ba erfran!t ber unermüblid^c ©atte am 2^i)pbu'?. "Mit auf=

opfernber !Jrcue pflegt fie if^n, ober ber ©trapa3en luaren ui uiete, bav^
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fee[ifd)e Selb ju ßvojs- 3lm 19. Januar 1814 nui^ fie bcn ü6cr alfe§ ge-

liebten tllfann bie 'ilnci.en für immer fd)Iiefecn fefjen. —
SOßirft biefer 33riefined}fel 3tDifd}en jiüei |o(d} eblen Sien[d)eu erfjebenb

unb Oefreicnb jitgloidö, felbft lueiin fein 3l{)fd}Iufe fo (litter tragifd^ ter=

läuft, fo ift bieö nod) met^r bcv %a]l, mann man baö 2e6en ber beiben

33rüber Vubrcic] unb 9(tej;anber :Iiol;na 6eobad)tet. Ser. (elftere loar einer

ber unglüdüdjen (Srben ©teinä im '^a\)xe 1808. Saburd) ift fein 9Jame

ein ©tüd" ©efd^id^te i^emorben. SBenn er aud^ bei rceitem nid^t an feinen

c^rofeen S?orgänger fievanreid^t, ba§ Urteil mufj bleiben, ftrebenb i)at er

fid^ dcmü^t, fein SÖefteö su leiften. Unb roenn er irrte? — Sßer loiU ba

vidjten ? 2lIIein tro^ allebem, um bie ©rridituntj ber preufiifdien

i'anbmel^r f)at er fid^ unbeftrittene J^erbienfte errcorben. 2Iuf @runb ber

prominenten ©tellung Slkfanber 2)ol^na§ gel;en ber 33riefroedE)feI ber beiben

Srüber oom 14. Februar 6i§ 28. aJJai 1813 (= 2lbfc^nitt II) unb bie

^Briefe Subraigg an SUejanber Dom 29. mai 1813 big 3. ^anuor 1814

(= 2lBfd^nitt IV) nebft ben bajugef^örigen Slnlogen (= 9(bfd)nitt V) ganj

unb gar in bae ©ebiet ber großen ^olitif über. 3n feiner CSinteitung

füj^iiert ÄroIImann in red^t ftarer, gebanfenbidjter SBeife bie ©ntfte^ungä-

gefc^id)te ber preu^ifd)en Sanbroe^r. Üßieber leud^tet [)ier ber eble 5rei=

^eitöfinn ber 2)o^nag unb ir}rer greunbe l^ell i^eroor gegenüber ber bureau=

fratifd)en (Sng^erjigfeit ber SRegierunglorgane. @s ift gerabe^u eine Qronie

5u fefjen, raie 2)ord gegen bie einfd)reiten mu^, bie im 33egriff finb, ganj

baäfelbe ju tun, roie er in S^auroggen. 3)er ^iftorifer beä beutfd^en

5RationaIftaatSgebanfenö rairb f)ier 5at)Ireid^e S3e[ege finben für ben SSer=

äroeiilung^Stampf be§ fterbenben Slbfotutiömuä, aber aud^ beä erroadjenben,

träftig beutfd)en Sürgertumä, baä eine ftarfe 3)0ltgblüte af)nen Iäf;t.

3Bie ein Spu! gel)t baö SBort ©tänbe um. Unb bie SB äffe ber ©tänbe:

bie Sanbrael^r! SRit roelc^ l^ei^em 33emül^en t)aben bie oftpreufeifd^en

©tänbe um i^re 2anbrocf)r gerungen, fie roollten tl^rem Äönige l^elfen unb

burften nic^t, roeil ©nblid; rourbe am 13. g^ebruar 1813 Subraig

©obna nad^ 33re6tau abgeorbnet, um bem ^önig bie 33}ünfd;e feiner

Sanbeötinber uorjutragen. X'ange, lange ^atSotjna loarten muffen. 3lber

nid)t bilbete, roie bie Fjcrrfd^enbe 2(uffaffung rcilt, ©dEiarn^orft baä .'pinbers

n\§. Kroümann tann auf ©runb feines reidien 3)Jaterial6 bie §aItlofig=

feit biefer 3(nna^me, bie größtenteils auf äufserungen ber in ber neuäeit=

liefen 5o'^f'^""9 "i<^i ^^ß" S^it beleumbeten ^^apiere ©c^önä beruljt,

Toiberlegen. (Seroiß, in bie Ciebanfenraelt eine§ ©d)arnf)orft roill audj eine

fold^e 3urüdfn)cifung 2)ol^na'§ nid^t gut paffen. ®enn maä roollte ©d^arn*

l)orft anber§ als ben Äampf ?! Unb füllte man ba über bie 9JJittel groß

t)abern? — 3)Jit 9iedE)t roeift ÄroUmann auf bie 3(ußerung 33or)cns l)in,

baß gerabe bie uerantioortung^reidEie ^Jat 3)ordä unb bag sucerfid^tlid^e

33erl^alten ber oftpreußifd^en Sanbftänbe ©d^arnl)orft bie Äraft gaben,

burd^jubringen.

Unb nun äu ben Briefen ber Xo^na§. ®§ ift felbftoerftänblid^, baß

l^ier bie ©efül^lgtöne, bie bei bem 2lu'3taufd^ ber ©ebanfen uon Wiann

unb Sl'eib einen großen ;)iaum einnel^men, mef)r jurücftreten. Sie äi5irflid)=

feit brängt fic^ in il^rer ganjen ^tüd^ternljeit auf. 9iid)t mel^r bie morali*

fd)en unb etl)ifd^en SBerte ber Sanbrocljr fleljen im 3>orbergvunb — borüber

§orfc^ungen j. bronb. u. preuß. ®efcf). XXVI. 1. 22
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rcaren ftd) betbe 2)ol^na§ ja längft einig — nein, jal^tenmäfeige Be-

rechnungen roerben angefteUt, über Sefleibung unb 3lu5rü[tung ber Sanb=

loe^r inirb gefpvoc^en, unb im jroeiten 2:eil ber öriefe (2t6fc^nttt III) boä

traurige ilapitel Sanjig. 2)em 33ruber gegenüber !ann Subroig ^'oi^na

fein gequälteg öerj erleid^tern. Gr üerfd^roeigt nid^t ben bunflen Sdiatten,

ber auf feine gro^e, innige 3]aterlanb§liebe gefallen. )&oi)l erfennt man
beutlid^ bie fielte Ji^eube be§ Sanbinel^rfommanbanten bei feinen Unter=

ne[)mungen. 2lIIe S8efef)[e, alle ®inrid)tungen jur 3?erpflegung ber Gruppen,

alte ftrategifd)en 33eniegungen, fursuin aUe§, raaä im Saufe be§ 2'ageä

Dorfommt, rairb mit 2llefanber befproci)en nnb i{)m einge^enb f(ar gelegt.

2lber balb fd;on tommen bie SJiifetöne. „3ürne nid^t
, fonbern

nelime einige 9iüdficf)t ouf bie f et) r ecf lidje 33ern) ir rung, in ber ic^

unter bem i^ol^en ruffifd^en Äommanbo lebe, ©etten raerben bie 2;ageä=

befel^Ie frül^eralä bei} Sonnenuntergang ert^eilt . . .." (9./21. ^uni

1813, ©.82). Dber : „§ier nimmt mit jebem 2^age bie 3Seroirrung in bem SSer»

pftegunggfadE) ju unb befonberä auä 9JJangeI an guf^ren ii'ii) beven unrege(=

mäßiger Sßerteilung" (23. Sept. 1813, <2. 113). „2(lle§ roirb mit ber grij^ten

Unorbnnng unb 9tad;Iäffigfeit betrieben, ber $er3og fief;et jeben 2lbenb

Samengefellfd^aften bei) fid^, taust oft fetbft, ermübet mä^renb ber 3ett feine

armen 3;rnppen auf eine fdEired'Iid^e Sßeife" (14. Dft. 1813, ©. 121). S)oc§

genug bicfer unangenehmen 33ilber! 2Bir luoUen nid^t üerfdumen, mit

Solana ben einen <Ba^ ju unterftreid^en, ber alteä |)äjjlic^e oergeffen

mad^t: „Sei alle bie fem (SIenb ift mein 2:roft ber gute ©eift,

ber unfere Sanbmeljr belebt." 3" äa^llofen ^Variationen fc^rt er

immer mieber. Unb rcorin l^at er feine iiUirjel? — Sdejanber SJol^na

gibt jroeimal faft mit benfelben SBorten nn^ feine tief gegrünbete 2luf=

faffung !unb: „Sor allen Singen mufe man e§ feft^atten, bafe eine £anb=

rcefir ein äd)t d^riftli d^e'5 :3"ftit"t ift, unb bafe nur burd^ ben G5Iauben

ber rerfite &ü\t in bie ßanbraet)r fömmt, unb ba^ nur aßcin baburc^ bie=

felbe fä^ig roirb, i^re 53eftimmung 3u erfüllen" (26. (yebruar unb 4. SUärj

1813, ©. 62 u. 65),

33riefe, au§ benen ein foIdEier C^ieift fpric^t, loie ic^ [)icr an cinjelncn

'|>roben gejeigt l)ai>e, finb moljl inert, ber Siac^inelt ahi Qei<i)en einer

großen '^dt uorgelegt ju luerben. Qinen befonberen 9ieij erljiilt 'öa^ 33ud;

nod) baburd), bafj ber öeraufggeber bie ^ilbniffe ber beiben 3^oI;na bei=

gefügt Ijat. g^ür eine 9ieuauftagc bürfte man oieüeid^t aud^ nod) bie 3ii8e

ber f^^rau 3lmelie raünfd;en. SWöge bem reichen inneren 0e[)alt ber Sanb=

roel^rbriefe unter bem braufenben Strom ber Sn^iliimn'Sliteratur and) ein

entfpred^enber äußerer (Srfolg befd)icbcn fein.

Hermann Dreyliaus.

JBcnno .Lettner, „^Jlncrfcimunr; ber 9icüolution". C^in S^citrag jur

, ©cjrtjidjte ber preufeijt^cn ^JJationaluerjammTunö im ^aljvc 1848.

©ifjcrtation, (^ivcif^Mualb lltl2. 70 3.

„3lnerlennung ber SHeüolution", ein etmaö parabor flingenber Jitel!

Sßeldje ftaatlidje 9Jiad;t iinirbc fidj baui r;ergeben, bie fie felbft uernidjtcnbe

Weipalt anjuevfennenVl 5hin gan^ fo fdjlimm meint eö Si. nidjt. (St

l^at auf (Srunb einer großen l'icngc von Jlngfc^riftcn, '^Jlafatcn, Leitung»-'»
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unb 33roftf|üren, bie i[)m bie {^rieblänber^Sammlunc^ ber Sertiticr ©tabt=

bib(iotl^ef bot, ben ©treit um eine tr)eoretifcf)e 3(nerfennung ber 93erltner

9?et)oIution üom 9Jtäi-ä 1848 hini) bie vreu^ifc^e JJationaloerfammlung

barsufteUen gefud^t. 9(5er aud) nur biefeg. Saburd^ gelingt eö i^m, mit

einer gerciffen Äonfequenj eine 2lnerfennung ber Sieüolution feiten^ be§

preufeifd^en 9Jltniftertum§, baä ja in feinen brei werfd^iebenen 2(uflagen

nidt)t fonberlid^ oiel bebeutete, unb cor allem burc^ bie ^lationalberfammtung

felbft ptaufibel 5u madjen. ©r benu^t bie 3>erf)anblungen ber {enteren

nur fo iDeit, ftiie fie in feinen ^ufanxmenfjang paffen. 2)ie großen, grunb«

legenben poütifc^cn Jy^^iS^" ^om SUärj big 3'JoDember 1848 berül^rt er

gar nid)t. |)ätte er fid^ in ben i^ampf um ein beftimmteä ^l^^rärogatioe

jraifd^en ber ^^onffurter ®eutfd^en unb ber 33erliner ^reufiifd^en

Uiationalöerfammlung etroaä certieft, Tratte er erfannt, bafs ben preufeifd^=

beutfc^en Semotraten bie berliner DJationaluerfammtung bebeutfamer er=

fc^ien, meil fie il^ren SCenbenjen roeiter entgegentam, bann märe bod^ auf

bie 'Qtaqi naä) einer Slnerfennung ber Sleüolution ein ganj anbereä Sic^t

gefallen, ^a, ob fie fid^ in biefer fd^roffen 3^orm nod^ aufredet erl^aUen

lie^e, baö erfd^eint mir jraeifel^aft.

^d) nannte eben bie "i^taQe nad) ber 2fnerfennung ber SfieDoIution

einen ©treit um eine S^l^eorie. Äettner fa^t in biefer 33eäiel^ung fein

Problem ciel ernftl&after auf. ©einer SDarftedung nad^ ^aben bie liberalen

ober 9iabifa[en — bas mar aber fojufagen bie ganje S^erfammlung —
ben gaujen ©ommer 1848 über faum etroag anbereä üerl^anbelt alä über

bie angefc^nittene j^rage. @ut, id^ miti jugeben, bafe fie einen großen

3iaum in ben ©i^ungen einnimmt. 2(ber ift baä ein 9Jta^ftob für il^rc

politifc^e öebeutung? — .'öat fie überl^aupt politifd^e 33ebeutung'? —
'^d) glaube, bafür ift fie bodE) roof)I ju gebanfenarm. 50Jan benfe an baä

©d)icffal ber in^altlic^ boc^ immer nod^ reid^eren „Sllfgemeinen ^JJenfd^en»

redöte". Unb jubem politifd^e 93ebeutung in einem Parlament, bem nod^

alle ©dualen politifc^er llnerfai^renl^eit ani^aften. Söenn mir alte ^arlamentg=

reben ober bie Grjeugniffe ber treffe fo tragifd^ nel^men mollten, bann

bebaure icf) ben ^iftorifer unferer Qdt. Unb erft bie Sefc^Iüffe ber

'^sreufeifd^en JJationaluerfammlung, einer 33erfammlung , too faum bie

naturnotrcenbigen ^arteibilbungen uor^anben toaren, rao e^ ein Zentrum
gab, baä übert)aupt programmloä mar, unb ba§ infolgebeffen sroifd^en linfg

unb redete um^erpenbelte. 3Ba§ i)at bie ©efd^ic^te üon ber ^reufeifd|)en

31ationaIüerfammIung üon 1848 Derseid^net? — Sielteid^t mar fie ein

©rperiment. ^nbcffen ®raf öranbenburg refümierte, inbem er fie in bie

^roDinj »erlegte, roaä i^r 6nbe bebeutete. Unb mar bai bie „2hierfennung

ber JHeüoIution?"

9Jacf) biefem |)inn?eii auf ben allgemeinen 3uf<i'tt'"en^cuig 'fürbe i(§

nic^t bie ©iffertation mit einem fold^en ©d^Iagmort überfc^reiben. ^kU
mel)T bietet fie ein nid^t unintereffanteö ©timmungsbilb nad^ iien DJJärj»

tagen. Siaju raaren faum größere 3uffli"'"'-'"^änge notmenbig , bafür

genügte bie lapibare Ginteitung: 33erlin l^atte feine SJeuolution gel^abt.

Unb nun fonnte, immer unter ftarfem iMutceiS auf 'oaä rein 2;i^eoretifd[)e

ber ©atfie, bie Gntmicflung bes ©ebanfenö einer Stnerfennung berSieooIution

alä eineä beftimmenben S^Q^^ ^^^ S3erliner 3SoIfägeifteä, ber in ben 3tb=

22*
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georbneten ftd^ funbgab, von feinem (i-ntfle^en in ber Dffentlid^feit biö

ju feinem ©teg in ber JJationaloerfammlung, \a, bi^ 3u feirem ^k\e einer

SieDoIution in '^^ermanen? uerfolgt iwerben. Söas im 2Inf)ang über bie Trennung

ber Parteien gefagt ift, entbehrt oielfac^ einer innerlicfien Segrünbung, bie

Örenje smifdöen linfg unb recf)t5 ift 311 fe^r üerfd)t«ommen. Somit roürbe

bie 3)iffertation moi)l einen nic^t unraiUfonimenen Seitrag jur ®efrf)icf)te

ber öffentlichen 35Jeinung im ^a^re 1848 bilben, loeniger aber bie 33e=

^anblung einer ftaat§red)tHd) loie politifc^ fo roeitgel^enben jyrage einer

5tnerfennung ber 3?eDoIution. Hermann Dreyhaus.

fiort St'd^Un, 2!cr ^cutft^-iJraiisörijrfje ßricg 1870'71. 215 Seiten.

.^eibelSerg, ^arl Sßintere Unin.-Öud^r^anblung, 1912. @e6. 3 DJif.

Sßir befafeen bi'jf)er in unferer faft unüberfe^baren Siteratur über

ben i^rieg gegen 5i"fl"fi"ei'^ fein Sud^, ba^ man Strt^ur (S^uquets be-

fannter Sarftellung Ijätte an bie (Seite ftellen fönnen. SBaä bei uns über ben

^rieg gefc^rieben raorben ift, trägt — von ben rein populären Grjäftlungen

abgefelien — fpeäififd^ militärtDiffenfd^aftlic^en Gl^arafter: noc^ ^at fic^

fein naml)after beutfcf)er ^iflorifer an ben S^erfurf) geinagt, ein leben^=

uoUeä Silb beä getcaltigen 3iingens 511 entraerfen, es ju fc^ilbern in ber

ganjen 5"''^ feiner großartigen 2)Jomente unb ©eftalten: benn Jreitfc|!e§

^errlic^e älebe „jum ©ebäd^tniig beä großen i^riegeö" ift eine ^er^eifeung

ol^ne Erfüllung geblieben. Stä^lins 2lbficf)t roar, „unter SSerrcertung

aller tcefentlic^en 9?euerfc^einungen eine ©arftellung ju liefern, bie bem

5acl)mann roie bem gcbilDeten i^aien in obiefttuer Söürbigung bie iDpera=

tionen unb bie Sc^lact)ten inie bie fü^renben "iperiönlic^feiten Dor 2lugen

bringt, unter 3>ermeibung aHeg 'Diebenfädilici^en nur bei ben §öl;epuntten

länger üerraeilt".

Stuf fnapp 200 Dttaüfeiten I;at er ben öielgeftattigen Stoff 5U be=

roältigen unternommen ; einer bie politifd^e Sorgefc^id^te be^anbelnbcn

Ginleitung folgt bie Sarftellung beä ßriegeö in jroei 2(bfc^nitten oon

etrca gleichem Umfang, beren jebcr in 4 Äapitel geteilt ift. 2)ie fd))Dierige

3tufgabe, bie öenoirtelten 3]orgänge beö 9Binterfelb,3uge§ überfid^tlic^ Ui

gruppieren, ift mit großem ©efc^icf gelöft: nac^ furzen 3iiiil'iK"ri"""e"

loerben lüir immer mieber in baö ©rofse ,'öauptquartier jurücfgefüljrt, um
Don jentralem Stanbpunfte an^ bie 5>eränberungen ber ©efamtlage über=

blidCen ju fönnen. 2)ie Söebeutung ber oberften Seitung ujirb uon Stäljlin

auf baö 5iad^brüdlid)fte betont: bie ©röfee ber (Sntioürfe SJJoltfeo, feine

Stüinationsgabe unb bie unDevglcid}lic{)e 3tnpaffungöfät)igfeit an bie fic^

bauer<ib ueränbernben l'agen, „bie geniale t5ntfd;lufe= unb Sluofiibrungo-

fraft". 3)cr iferfaffcr, ber ja iüol)l felbft einft ber Ülrniee alc^ aftiuer

Offizier ongeljört ^at, fdjcut nid}t uor einem Urteil über bie militärifdjen

2)?afenafjmen pirücf, geljt aber bartn nirgenbö lueiter alo nötig ift, um
bie gefaxten (5ntfd)lüffe in t^rcr iPebeutung erfennen ju laffen: bie 93er=

fc^iebenl)eit ber 9lufgabe bcö .'öiftorifcrö unb beö ajJilitärfdjriftftellerö ift

niemolä oerfannt. Überrafd)t ^at mic^ nad) bem, lüav^ gcrabe in ben

letUen 1') 3"f)re" bei unö im 3(n)d)lufe an bie Sd)riften Sd)Iid)ting'o

barüber gefd)rieben morben ift, bie melufad) wie ctiuaö ScUM'tPerftänblidjc«

lüieber^olte i^eljauptung uon bem großen 'iUn-teil bor inneren vinic, alfS
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(\äUe btefer immer unb ani) bei ben übüig oeränberten ÄriegSbebingungert

bec SJioItfefc^en (rpod^e — ben größeren SJJaffen, ben oeränberten

Äonnnunifntiongmitteln unb ber gefteigerten Sßaffennjirfung — ebenfo

unsn)eifel[)aft luie in ber 92apoIeoni[ci^en. 2Benn (Stäl^tin — um nod^

einen anberen ^unfl ju berü[)ren — gelegentlicf» ben j^Ianfenmarfci^ al§

ein nur „einem fold^en ^-einbe gegenüber" möglicl^e?^ SWanöoer bejeid^net

(©. 176), fo fd^eibet er babei bocf) rcof)[ nid^t genügenb jraifd^en jinei fel^r

»erfd^iebenen ©rfd^etnungen beä ÄriegeS: eine bereite jum ©efed^t ent=

roidfelte ober gar fed^tenbe 2^ruppe ift freilidE) nadE) ber 3^(anfe l^in n)e^r=

Io§; bic marfdjierenbe dou einiger Sänge aber entroidfelt ftd^, raofern fie

nur gegen eine plö|lid^c llberrafd^ung gefid^ert ift, nadE) ber ^-lanfe um ein

oielfadöeö fd^neller alä nadE) ber ©pi|e.

Ob nun ba§ Sud^ ganj bie Sücfe auffüllen icirb, bie e§ ju fd^Iiefsen

unternommen r)at, ift mir bod^ fraglid^ ; nidE)t meil id^ bie Stu^fül^rung für

unjuIänglidE), fonbern iceit idE) bie 2lnrage für nicE)t jmetfentfpred^enb l^alte:

bie Sarftellung ift ju fnapp. Gin Surf), baö bem Sefer jene großen SCage

lüirttic^ üergegenroärtigen raill, mu^ tiefer l^inabfteigen in baä (Sinjelne,

länger bei ben entfd^eibenben aRomenten unb ben beftimmenben ^i^erfönlid^«

feiten oerroeiten. 2l.?ir l^ören bie ©reigniffe erjäfjlen, aber rcir erleben fie

nic^t mit: ben SBedEjfel üon Ungeroifel^eit unb 5<offnung, oon ©orge unb

<3iege§freube, ba^ 5lBerben ber ©ntfd^Iüffe unb bie äKül^en il^rer 2luä=

fül^rung, unb fo t)aften fie nic^t im ©ebäc^tntä. '^äj bebaure biefe fiürje

um fo mebr, al§ einige breiter au§gefü[)rte Slbfc^nitte, roie ber g^elbsug

üon ©eban unb bie Hataftropfje ber fran^öfifd^en Dftarmee, bie plaftifd^c

2)arfteUung^fraft beä Sjerfafferö auf beträd^tlic^er .'ööfje jeigen. ©c^roer

begreiflich ift e€ mir, roarum felbft bie (SdE)Iad^t bei ©raoelotte fo furj

abgetan roirb, bafi niemanb, ber nid^t fonft fd^on mit ben Singen Ber=

traut ift, eine (ebenbige Slnfc^auung üon if}r mirb geroinnen !önnen. ©ons

rtd^tig f)ei^t e^ ©. 115, bafe bie »on 2lnfang an üergebenö erftrebte §aupt-

fd^Iac^t fid^ geroifferma^en in jmei S'eite gefpalten ijabe: ©t. ^rioat unb

©eban. ^d) febe ntdE)t ein, rcarum bie im SSorraort errcä^nte 3lbfidE)t, nur

bie ©d^Iac^t bei ©eban, b. 1^. bie eine .'öälfte ber (Sntfd^eibung, eingel^enber

5U bef)anbeln, feiner roeiteren ßrflärung bebarf.

S5ie ber ©rsä^Iung angefc^toffenen Siteraturangaben orientieren über

ben ©ang ber gorfd^ung in 2)eutfcf)(anb unb g-ranfreid^ unb über ben

befonberen 3Bert öer roidE)tigeren SBerfe. 9i)Jand^e ber beigegebenen Harten

leiben an einer Überfülle üon 9iamen unb ©ignaturen, bie bie Über=

fid^tlidEifeit erfd)rcert. 9(uäbrüdlid^ l^erüoröeben möchte icf) nod^ ben

bantenärcert nicbrigen '^reiä be§ 33u(f)ee. SBer fic^ ben ®ang ber @r=

eignijfe in großen ,3i'9^" '"-' @ebädE)tniä surüdfrufen roill, fei nadfibrüdElid^ft

barauf üerroieien. H. v. C.

ßifeling, 3o()annc8 ^., ©ejd^id^tc beg ßulturfattt))te8 im 2)eut|d^en

^Jietc^c. ^m 2(uftrage be§ ^^"tralfomiteeö für bie @eneraloerfamm=

langen ber ^atf;oIifen 2)eutfc^Ianb§. 1. 33anb: S)ie ^orgefrf;trf;te.

^-reiburg i. 33 v. 1911.

2^er Sserfaffer üerfidE;ert im 2]orroort, eine „objeftine 2)arftellung"

geben ju raoUen, unb beseic^net ficf) im Jej:t mel^rfad) au'öbrüdlic^ alä
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Stftorifer. 3" ^ef ^o-i maä)t fein Sßcrf äuBerlic^ ben Sinbrucf einer

rotffen[cf)aftlicf)en Seiftung. ©ine umfangreiche Siteratur ift ^erangejogen,

mit Quellenftellen unb 3't'^te" ^ie SSarftellung überall begrünbet lüorben.

Sen Sni^aft beä flattlicf)en Sanbeö bilbet jum größten 2:cil eine @($il=

berung ber ^olitif ^reu^ens gegenüber ber fatf)oUlc^en Ülirc^e 5iä jum

3af)re 1871, bie f)ier allein befprod^en roerben folt, raä^renb bie letzten

80 ©eiten bie !irc^enpolitiicf)en SSerpltniffe SBaperng, S3aben§ unb 6e[fen§

im 19. Sa^r^unbert be^anbetn.

gür bie Qext von 1600 biä jum ®nbe be§ alten preupifc^en Staats

l^at fid^ ilifeling jelbft eine „fritifcf)e 2lufgabe" geftetit. Crr rcitt bie

l^iftorifc^e SBa^rfjeit ju (i'^ren bringen gegenüber ben Äonftruftionen ber

boruffifc^en @e[d;id^t5fd^reibung, im befonberen gegenüber ber „Segenöe"

ber „fef)r früfijeitigen unb rceitge^enben Soteranj ^^reufeenö gegen feine

fat^olifdöen Untertanen" unb be§ angeblicf)en ^iftorifcfien 3iecf)ts "ipreufeenä

„auf raeiteftgetjcnbe ^ngerenä [!] in fd^ier alle !atf)oIi)(^=firc^Ii(^en 2)inge".

Gä gilt il^m in concreto ben Äampf gegen Seemanns ©inleitung ju

feiner großen ^Publifütion über ^reufeen unb bie fat^oHfc^e .ftirc^e. 3i
ber "Xat ift eä i^m gelungen, bie ältere 3(uffaffung in einer 5leil^e oon

^^unften ^u beridf)tigen; cor altem fdE)etnt mir feine 3(uffaffung ber itirc^en=

politif Sodann ©igümunbö im ganjen jutreffenb ju fein. Sennod} ift

bag ©efamtbilb, tia^ er üon ber ©teüung ber öfteren ^ofjenjoUern

5eirf;net, üerfe^It, unb aud) bie ^otemif im einjelnen nic^t immer objeftin.

Sei ber Sebeutung, bie ili^Iing felbft für feine ßrgebniffe in 3lnfpruc^

nimmt, unb bei iem 2lnfe[)en beä 3«"traIfomiteeä ber ©eneraluerfamm»

(ungen, in beren 3(uftrag er fein Bnd) gefc^rieben ^at, mirb eine au§=

fü[)rlid)ere :öegrünbung biefeä Urteilt nötig fein.

3d) beginne mit ben (Sin3elf)eiten. 33efanntlid) ift gleic^ nad) bem ©r«

fd^einen von i.'ef)mann§ erftem 33anbe von fat^olifd)er Seite lebhafter Sßiber*

fpruc^ gegen bie gan,^c 3trt biefer ^ublifation, befonberö aud^ gegen bie ein=

leitenbe 2)arfteUung erf^oben rcorben (og[. 9>. Üoeioe in ber iiift. SJierteljafiröf d^r.

9i. %. 33b. XV (1912), ©.419). 9?ad^ Äifiling roäre nun baä 23eftc, um§ über ten

„ganjen .'panbcl" gefc^rieben ift, bie in ben ^al^rgängen 1880 unb 1881

im „Äat^olit" nnoni;m erfd)ienene 3lb[)anblung mit ifjrem iifac^ioei'S „einer

2lnjn[)I l)od)H)id}iiger neuer Quellen". 3lbcr bie brei 3hiffä{5e entl)alten

bauon abfolut nid^tö! 2>er erfte ift ganj ouf Seljmannö ^^IJublitation auf=

gebaut, natürlid) mit anberer 33eurteilung als in i2el)mann'o Sarftellung.

2)er jmeite beruf)t auf ben gebrurften gravaminibus religionis ber

Äatr)oHfen, bie Sefjmann fannte unb bie ^öd)ftenä in feiner ©inlcitung

t)ätten üenoertet werben fönnen; ber britte 3lrtifel benutzt luieber aii^^

giebigft i^eljmann unb banebcn ältere ©rurfmerfe. Ali^ling wirb bod) nid)t

im ©ruft fagen luollen, baf} ber ganj allgemeine .^linmeiö am 3d)luf; von

3lrtifet 2, eg müfete nod) in ben ^rouinjiaU, t^farr= unb JiommuuaU

ard)ii)en oiel intimeö l'Juterial (ur 0efd)id)te ber fat^olifdjen Kirche in

'^reufeen berufen, ein „9^ad)mciö neuer QueOen" fei? 5)afe foId)e 9lfteu

ba luaren, l^at iiel^mann natürlid) felbft gemußt. 3Benn er fie nidjt be=

nufet l)at, fo l)at er cö sui» Jeil gemifi auö ben Wrünben getan, mit benen

Wranicr fein gleic^cö iserfa^ren nertcibigt („'•^U-eufeeu un'i> bie fatholifdje

ilirdje", 'Üt). VIII ®. Vll). SBoljin foUten nur fünft aud) fommen!



343] 'J»c"e Gi-[d}etnuiu]eu 343

355a§ Äi^tinn baflei^eu einroenbet, mac^ für Saien ^itaufiljel funken, ift e§

aber burd^auä nic^t. Xie (Sinieiijdten nu§ beu Sofafarc^iuen c\d)'öven,

luenu [w. 'iüjon ueröffentUcl^t loerben foUen, in bie 5|.UibIifationeu bcr

pvooitijieHen unb fonftit^en (5)cfd;id)t§oereine, nidE)t in bie ber Slrd^io^

BerroaUunci.

S)ag 3itat aus 9littcrä Seutfc^er 0efdiic|te auf <B. 15 fagt oicl

lüeniger, al§ eS beraeifen foß; ganj rcillfürtid) fogar ift bie Seutung ber

auf ©. 18 2Inm. 2 angeführten ^nftruftion ©eorg 2BiIf)ermä. 2)ie

emvf)atifd)c Seliauptung, bie 'üenerfate uon 1609 feien nid)t gef;a(ten

lüorben, ift in biefcr govm minbeften§ fo unrid^tig luie bie befänipfte

Seljuiaunfcöe SCfjefe beg ©egenteitä. G'3 ift nid^t objeftiü, baö $Reftitutionö=

ebift o^ne irgenb ein tabetnbeö 33eiraort su erroafjnen, gleich barauf aber

ben ftreng falüiniftifdjen unb für ifjre 3{eligion tätigen cHiiten ©eorg

2Bif[)e[mä „jetotifc^en Starrfinn" ooraurcerfen. S)ie überlegene Slbfertigung

eineä fad^tid^ nic^t fjaltbaren Urteils Sreitfc^feä über ben (Sro^en iiurfürften

ift um fo unangebraditer, al§ Äaf}!, ber mit 2^rettfc^!e f)ier üijttig ü6erein=

ftimmt, gleid)3eittg mit bem epitheton ornans eine§ „ernftfiaften Jyovfc^er?"

belegt roirb. Sie Äritif gegenüber ben eüangetifd^en gravaminibus (S. 39)

ftimmt fd}Ied)t ju ber mefjrfad^en frititlofen äßieberf)orung entfpredienbcr

fatJ^otifd^er 33efd^rcerben. '}^-üv jebe Unbilt, bie Äatfjolifen gefd}iel^t, l^at

Ainring red^t fräftige Sluäbrüdfe jur 3Serfügung: „grauenf}aft" (©. 18),

„ungebeure S8erlufte" ber üeüifd^en .tatl^olilen (<S. 31), „furc^tüare ft§=

falifdie Selaftung" il^rer Äird^en (©. 36), „großer 3?aub" ber Jteformierten

an ftattjolifen (®. 39), „grauennolte 33ilber proteftantifc^er I^ntoteranä"

(©. 41), „religiöfer ^elotiömus" be§ ©rofeen Äurfürften (S. 51), „milber

fyanattömuö" ber fleoifdjen ^sroüinjialbefjörben (©. 64). ©anj anberö

Hingt eä, roenn er einfad^ Don „©eroalttätigfeiten" ber ßatl^otifen fprid)t

(©. 41), üon ber „|>ärte" i'ubroigö XIV. td ber 3(ufl^ebung bes ßbiftä

uon 5Ranteä ober oon bem „l^arten Sluturteil" in 2:f|orn. Semgegenüber

uerfd)rotnben geredete Urteile raie auf ©. 6.

edion biefe Seifpiele bürften jeigen, ha^ JliBling ben 9?u^m ber

Dbiettioität auä) in ben erftcn lapiteln nid^t cerbient bat. 2lber äße

biefc ©inselbeiten finb boc^ nur Grfd^einung^Sformen eines elementaren

SOJangelö, ber Unfäbigfeit nämlid), cergangene Reiten au^ ben i^nen eigen=

tümlid^en ^been ju begreifen unb ju beurteilen, unb ber $ßerftänbni§=

lofigteit gegenüber ben ^n^^cfen unb Qklen be§ ©toateg. j^ür bie 33e=

urteilung be§ lanbeöl^errlidien ©ummepisfopatä gibt eä für Ä. nur einen

3Ka^ftab, bie Se^re ber fatljolifdjen ßird^e. ßr tut biefe Xbeorie alä

„fanoniftifcbe 3tbfurbität" ober alg „barodfen Slnfprud)" ab, o^ne hen

5BeifudE) ju macben, fie ju oerfteben. gür bie beutfc^en 2:erritürialfürften

mit ilirem Streben, ficb einen feftgefügten ©taat ju fd^affen, bit er nur

ben 9luäbrudE „mad^tlüftern". 2lm unfinnigften ift baä hineintragen be§

mobernen Soleranjbegriffeä in§ 17. 3a^J^b""bert, aber bnburd^ gelingt

leidet ber 33emei§, ba^ ber Öro|e Äurfürft nidit „ma^rbaft" tolerant ge=

mefen fei {<B. 28). Sßenn ber Äurfürft unb feine 3?äte ben fatl)olifcf)en

Pfarrern 1661 befehlen, ba§ Gbift über ben «Summepisfopat von beu

Hanseln }u oerlefen, fo erflärt Äli^ling, bafj „man roiffen mufjte",

ha^ bie fatbolifd^en ^riefter baburc^ oor „eine geroiffenömibrige Qw
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mutung" gefteHt roürben (©. 32). 3)abei fü^rt er felbft auf ber näd^ften

(Seite einen ^affus au§ ber 35äterltcl^en SSerma^nung üon 1667 an,

bev fd^tagenb ben guten Olauben be§ Äurfürften bei bem ßbift oon

1661 berceift. ^yaft fomifc^ muten bei einem .^iftorifer bie Se=

tracfitungen über ba^ 9ietor[ions= unb Slepreffalienrec^t an, auf ©runb

beffen 5^'*^'''^'^) I- ""^ ^^riebric^ Sßilfjelm I. oerfc^iebentüc^ geg?n '^re

fatfiolifd^en Untertanen oorgingen. 2Ui ob mit folc^en juriftifd^en 2lu§=

einanberfetmngen, lüie man fie ficb allenfalls in bem silierten 2(rtit'el bes

„Äat^olü", bem ft. bter folgt, gefallen läfet, für bie gefd^id^tltcf)e iBe:

urteilung irgenb etmao geroonnen roärel ©s f^eifet ben Öeift ber 36it

nidjt fennen ober nidjt !ennen raoUen, menn eine 3iepreffalte ^riebric^

Sill;elm§ I. gegen ein 3)iagbcburger ßlofter roegen be§ 3:[)orner 33lutbabs

„ganj ungualifiäierbar" genannt rairb. SKan roäre ftatt beffen oerfud^t,

Doit summa iniuria — summum ius ju fprec^en. — 9iur bem 93ebürfni5

fonfeffioneller ^'olemif fann e§ bienen folten, menn bcmfelben Honig Dor=

gciDorfen loirb, feine Honjeffionen gegen bie fatbolifc^e Hird^e feien nic^t

„groBsügig" geioefen. Selbft für feine üolfsroirtfc^aftlic^e S'ätigfeit fudf)t

man bei Äifiling oergebeng nac^ einem anertennenben SBort. ^m ®egen=

teil, mir l}ören nur uon ber „fiGfalifcl}en Seget)rlid)feit" (2. Sl) unb ber

„mirtfdfiaft#polttifdben Sfrupelloftgfeit" beö Hönigö (3. 82). ©troas beffer

fteljt e^ mit bem ftapitet über ^r'^^^'i^ ^£" Oirofeen, obgleich tiefereg

Sßerftänbnis auc^ l)ier fe^lt unb ftarfe 2Btberfprüc^e auffallen (ogl. bef.

©. 109 unb bagegen @. 115 f. unb <B. 131 f.) 2)er 9iationali§mu5 loirb

nad) ber ©tfiablone al§ „aüeo oerflac^enb" nerurteilt.

2)afe in bem 33ud^e eine^3 fatl)olifd^en .'öiftorifcrs bie großen Säfu=

larifationen am Slnfange beiS 19. 3af;i"f)ii"bert5 mit ben fdjärfften SBorten

gebranbmarft rcerben („fcbmac^ooU", „namenloä ffanbalöfe (Sinsel^eiten",

„flimmelfd^reienbe Sßergeroaltigung"), mag ^ingel^en, weniger fc^on bas

»iJUige (Sd)n)etgen oon ber nationalen unb ftaatlidjen Seite ber ©ac^e

unb bem unleugbaren 'i^ortcil, ben bie bcutfd^e Mirdje burd^ il)re £00=

löfung pon ben pülitifd;en :l1iad)tintereffen ber Jcvritorialpolitit gemonnen

l)at. llnDer5eil)lid^ aber ift bie 'ülrt, in ber Mifeling fic^ Jreitfc^feii ale

(Sibes^elfer bebient. (Sr 3itiert auf Seite 163 mörtlicb bie bcfanntcn £ä^e

beö großen öiftorifers über bie l^ä^tid^e, gemeine unb niebrigc „dürften»

reoolution oon 1803" unb ben S^riump^ ber ibeeulofen ©elbftfuc^t bei

bem „ungebcuren 3ied)töbrud)". 3tber er beutet mit feiner Silbe an, bafe

2:reitfd)fe fortfäl^rt: „unb bod) luar ber Unifturj eine grofec 5btiDenbig=

feit; er begrub nur, ma-i tot mar, er serftörte nur, wivi bie L^iefc^ic^te

breier 3al)r[)unberte gcrid)tct Ijatte."

So ficl)t bie l)iftorifd)e iKctljobe aU'?, mit ber Hiedling bie legenbcn=

[;afte boruffifdje Ok-fd^ic^tofdjreibung 'JJtar 2ef)niann>o befiiuipft. Unb fie

rctrb nid)t anberä in ben näd)ften itapiteln, bie fic^ mit ber 3^it i'ou

1815—1870 befdjiiftigen. (io ift unmöglich, bie jalilreic^cn falfdjen ober

fd)iefen Urteile, bie in iljncn begegnen, fiimtlidj fjicr auuu'ül)ren. ©inige

SJeifpiele aber muffen bod) gegeben uu-rben.

Saö „über alle ^l'i'afien traurige ^o^j" ber fatholiidjen Mird)C um
1815 jüäre nad) MifUing burd) ben „protcftantifc^en 'iJ.Uniu'iftaat" uer--

)d;ulDet lüorben, ber babei mw vm Wm „aiitircligiöfen 3*^'''i1t-'ift'' unter»
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ftü^U lüorben fei. ^n SBal^rOett r)atte bamalä bie Sage ber Hird^e in

^reufeen mit bem ^rotcftantiänmä bei- ^oJ^enjoKevn überl^aupt nid)ti ju

tun. ©ie rcar im fat^otifd^en Öfterreid) ober in Sattem um niditö

beffer, im STin^i'eirf^ ^fapoleons tro^ beä Äonforbatö faum günftiger.

2Bie n)oI)[roolIenb bie üon Ä. mit ermübenber §tiufigifeit gefd^oltene

preu^ifc^e 33iireauh-atie bem il'at^oIijiSmuä aud^ in ben burd^ ben Sßiener

g-rieben geioonnenen roeftlid^en ^voüinjen gegenüberftanb, beloeift baä von

if)m ©. 176 f. lüiebergegebene SJJemoire ber 3iegierung com ^aijte 1818.

2(ber biefe Äenntniä ^at leine 2luäfälle gegen bie preu§ifc|e SSerrcaltung

in ben St^einlanben jiDei Seiten Dorl^er nidE)t im minbeften beeinflußt. @r

f)ättc uermeiben foUen, ein fo ungered^teg Urtei(, raie ba§ Wöl^lex^, babei

juftimmenb 5U roieber^olen. Über |)arbenberg nad^ 1815 roeife Ä. nid^t§

Sefferes 5u fagen al§ ein ingrimmige§ Urteil Steint ju jitieren, baö er

felbft al§ „ntd^t ofine .'öärte" d^arafterifieren muß. Safe ©teins Urteile

über i^m unfijmpatl^ifc^e ^erfonen ftetö ben ©tempel perfönlidEifter Seiben:

fd^aft unb Ungered^tigfeit tragen, fid^t Ä. nic^t an.

griebrid^ SBili^elm III. rcirb im ©egenfa^ 5u feinem DiJod^folger fel^r

fdjled^t bebanbelt. ©er l^eftige ^abel über bie ^ieaftion nac^ 1815, ben ber

fonft politifc^en Srrcägungen fo rierftänbni'5Io§ gegenüberftet^enbe Ä. au^su»

fpred^en für nü|Iid^ l^iilt, trifft ^riebrtd^ SBil^elm III. unb feine 9tegierung

aEein. JJirgenb^ fommt eä jum Sluäbrucf, bafe ber mit fo oiet Sobfprüc^en

bebad^te {^-riebrid^ 2Bilf)etm IV. oon bem „feierlid^ oerl^eifeenen 9tepräfentatiü=

ft)ftem" fo roenig lotffen roollte raie fein 35ater. ®aä fdjarfe Urteil 33aum=

garteus über bie proteftantifdE)e Äird^enpolitif {Jriebrid^ SBil^etmö III. inad^t

fid^ ilifeling mit 33ergnügen ju eigen, unb e§ ift nic^t ol^ne einen geroiffen

9Jei3, ju fe^en, rote ber ftrenge Äurtalift |)anb in S>anb mit bem liberalen

proteftantifd^enStbeologen unb nationalliberalen ^olitifer raanbelt. Übrigenä

l^at ß. offenbar ben 2luffa^ 33aumgartenö gar nid^t gelefen, fonbern tennt

bie uon il^m roiebergegebene ©teile nur auö bem 33ud}e 2Benblanb§, ber

fie rcörtlidE) zitiert. Sa^erfafet er fie fälfd)Iid^ alä eine 3Serurteilung beö

Sebenäroerfä be§ Äönigä, ber Union unb ber 2lgenbe, auf, roäljrenb 33aum=

gartenä leibenfc^aftlid^e 35>orte fic^ oielmelir gegen bie „©ntftel^ung beä

laube^b^i'rlic^en Äird&enregtmentä mäljrenb ber 3fiegierung j^^riebrid) 2Bil=

lielniG III.", gegen baä ©taat^firdientum an fid^ richten. Safe fpejiell bie

Union in ben geitoer^ältniffen genügenb oorbereitet, ja nid^t einmal eine

Steuerung mar, l;at 33aumgarten in bemfelben Slrtifel offen auögefprod^en

(„eoangelifdje grei^eit", 3g. 8, 1908, 342). — ©elbft bie lebhafte 2;rauer,

bie ber Honig über bie j^onoerfion feiner §albfcbraefter, ber .V>eräogin oon

2lnl)alt=Höt^en, empfanb, unb feine be^äl^e g-reube bei bem Übertritt

feiner iineiten ©emablin unb bem ber Äronprinjeffin — ©mpfinbungen,

bie faft felbftoerftänblid^ ftnb unb bei einem fatl)olifd)en Sanbeäl^errn

ilifetiug geraife l^öc^ft rül)inlicb erfd^einen mürben — muffen boju bienen,

gegen i^n ien SSorrcurf eineä „einfeitigen ^roteftanten" su ergeben.

3led)t bequem macbt fid^ 51. bie 35erteibigung ©rofte^^ifdjering» gegen

bie Slnflage be§ 3Bortbrud)§ gegenüber ber preufeifc^ea Siegierung, beren

i?orgeE)ett natürlich l;eute niemanb mel)r rairb billigen roollen. Über bie

.^^altung ber fü^renben tatf)olifd^en Greife im oaf^e 1848 äufeert er fic^

fcl)r biplomatifcb. ^l)x ungemein fdE)neller unb grünblid^er UmfaE beim
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2lu^6ruc^ ber 3teüo[ution fommt feineöroegä jur vollen ©eltuiig. Sie

SRefuttate ber Uuterfuc^ungen Sd^nabelä imö Sergflräßers finb mit foroeit

cerirertet, alg e§ Ä. für fein Silb brauchen fonnte. ©ie Ratten audj id)lci)t

äu ien „fe^r er^ebüd^en -Sienften" gepaßt, bie ftd^ bie Ätvc^e baniats um
ten preu^ifd^en Staat encorben f;a6en foU.

Sine arge Übertreibung ift e§, inenn bie 9?aumerfc^cn (rrlaffe al^

eine fc^ioere 53ebro^ung ber Kird^enfreiFieit ausgegeben inerben, .^umal

nac^ Äifelingg eigener 2(nfici^t ber jBicf)tigere non if^nen, ber gegen bie

^efuitenmiffionen gerid^tete, auf eine 3lnregung beä geioi^ nic^t intoferanten

Äönigg ,^urücf5ufüf)ren ift. 3"^c'" itmrben bie (Sriaffe nitf)t auögefüfirt

(©. 226), unb ber iDHnifter v. Staumer gab im Sanbtage „bie beru^igenbften

©rüärungen" ab ("j-Mülf : 5JialIincfrobt, <B. 91). 3L)iir fcf)eint e§ banac^ burc^=

auo niefit „fe^r oerinunberlicfi", i)a^ jRad^fai^t ber fat^olifc^en j^raftion innere

Berechtigung abgefproc^en bat- — 3)te ausfül^rric^e Seurteitung Söiamarcf^

fann fjier nic^t im einzelnen fritifcf) be(eucf)tet roerben; e§ raürbe baö ein

eigener 3luffa^ roerben. 2^ro^ beä auä begreiflid^en ®runben im allgemeinen

refpeftüoUen Joneä gegenüber uuferem nationalen §ero^3 bricht bod) bie

tiefe 3Ibneigung gegen ben großen 3iea[poIitifer immer raieber burc^

(£. 231 f., 245, 342 f.). Sßenn im 2(nfcf)[uB an Saumgarten^ Suc^ über

Sismarcfä ©teltung ju JJeligion unb Äirc^e ber „mafjfoie :)icaIi5muG''

33iömar(fö auc^ in ber inneren ^otitif oerurteitt rcirb, fo ^ätte boc^ nidjt

bie am Äd}(uffe biefeä Stbfcfinitts ftefjenbe äBavnung 23aumgarten§ Dor

„einem rafd^en S>erbift auö ber §öl^e eineg an ber ^olitif unbeteiligten

SbealiSmuä" gegenüber 23iömardEö „burc^ unb burd^ etl^ifd^er ^erfönlic^teit

mit d^rifttic^er 53afi5" fo DiJHig in ben SSinb gefdjfagen tnerben foUen.

Sas britte 33ucfi, ba^5 bie '^af)re von 1860—71 befjanbett, ift noc^

rcentger roie bie beiben üorangc^enbcn eine fjiftorifdie, fonbern eine partei=

po(itild)e l'eiftung. "JCenn bie >Mftorifd)=poIitif(^en 33[ätter gegen ^^reufecnä

„raubgierige Se(bftfud)t" ju g-elbe 3ie[)en, finb ee nad) .H. „geiftig felb»

flänbtge 9)länner", bie fo fd^reiben. 3)Ja|}naf)men ber '"Regierung, bie t>a^

ftaatlid}e ^ntereffc innerf^atb beä geiftüd^en SRinifteriumä ober bei ben

SBifc^of'jiDafilen förbern foUen, finb lierfudje, „bie 3i"tereffen ber fatf}Olifd)en

Äird)e 5u fd)äöigen". CJaribalbi fü^rt ftänbig 'oen 2'itct „'Freibeuter".

5ür bie ungefieuerlidje 93el)auptung, "ociii „baö moralifc^e 3(nfel)en '^ISreuljenä

bei allen d)riftlicfi=fonferiiattoen Äreifen burc^ bie Srcigniffe »on 1866

furd)tbare (iiubußen erlitten" i)abe
,

genügt ein 3'*'^* «"^ A?etteler6:

„3)eutfd)tanb nad) bem Äriege uon 1866". 2)ijüinger'5 „ißer^ängni-S" war

„fein 5U geringe^ 2Jla| innerer Unab[)ängigteit"(!), nämlid^ gegenüber ber

Don 5J{aE II. beförberten liberalen 3iid)tung in 9Jiünc^en. 2)ie 3!anuö»53riefe

luaren „burd) ben od)cin l)iftorifd)er (rrubition blenbenb".

Unb nun mirb ber Jon immer offener ber bcö 'i}>ampt)tet?. ^-tieh

bergö „Oireiiieii jroifdien Staat unb ilird)e" unrb „^telbennifete t^iefdjic^tä

fonftruftion, einfeitigfte unb tcnbeiv^iöfefte iDJadjc" lun-geuun-fen. 3luf

©cito 307 erfd)eint aud) bie „cd)t proteftantiid)e (^5e)d)id}tv^flitterung", unb

roöl)renb beo beutfd;=fran5öfifd)en iüiegeö „fefunbiercn bie liberalen bem

.Slampfgefc^rei, baä bie beutfdje» .''^anoniften bereits au8 üoQen l'ungen

angeftimmt fiatten".

Tamit (önnten wir uon bieicr »objeftiuen 3>arftcUung" Ülbfc^ieb
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nefimen, luenu lüc^t noc^ auöbrüdlidö Seriüa^rung eincjetegt lüerben mü^tc

gegen beu '^luör'all gegen ®nei[t auf ©. o31 f. 93on benx großen !^^uvi[ten,

ber n)oi)l am ttefften unb &a()nbrccl)enbften unter allen ;Hec^töIer)rern in

bte ©eftaltung unfere'S öffentlidjen iöebenö eingegriffen [)at, rcirb ein

pB(icf)e§ 3ßi"'^'&tlb entiDorfen unter 9(nfü^rung eine§ ber augenbticflid^en

politifc^en ^Jolemif entfprungeneu 2lrti!el§ ber Äölnifd^en Q^^itung vom
^al)ve 1870. 3"9^eic^ aber loagt e§ Ä., fic^ auf eine ©teile ber raunber*

DoIIen ®ebäd[)tniörebe 5u berufen, bte Dtto ©ierfe in ber 33erliner juriftifd^en

©efeUfd^aft 1895 auf ©neift gefialten I)at. Qn ber S'at gibt ©ierfe bort

ju, bafe ©neift „eine getüiffe Scf)raäd)e" barin seigte, bap er Sßanblungen in

feinen 3(nficfjten gern burrfi feine bialeftifrf)e Äunft cerl^üUte; borf) bann

fä^rt er fort: „3niein in bem Kampfe unt bie großen ©ebanten, üon bercn

Ssernnrflid^ung i^m baö §ei[ beä S8aterlanbe§ abäul^ängen fcf)ien, l^at er

niematg gefd^utanft unb niematä geraed^felt, f)at er üietmei^r in uner*

fc^ütterlicf)er ^rinjipientreue ju feinem 23efenntni^> geftanben unb mit

befjarrtid^em -Diut bie einmal entfaltete j^afjne öorangetragen." 2lber Ä.

bürfte fid^ faum täuftf)en, lücnn er barauf redjnen follte, bafe feiner feiner

gut fat^otifd^en Sefer fic^ bie Wtüi)e marf)en lüürbe, narfjäujdEjlagen, uia§

benn ©ierfe rairflic^ über ben „^Berliner tsuriften, Dr. Jtubolf ©neift,"

fagt. ©onft bürfte freilid) fetbft fold^ ein Sefer merfen, ba^ ÄiBUngS

23ud^ nid|t bem fjeiligen (Sifer um bie l^iftorifd^e SIBal^rf)eit, fonbern ber

^arteileibenfd^aft entfprungen ift.

Berlin. E. Kaeber.

Dr. Wi^atti JBoft^an, 2)q8 $BiIbunö§n»c|ett in ber Stabt ^ot§bain bi&

jur Sßjteberoufrid^tunö bc§ prcußif^cn Staates. ^ot§bam 1912,

%. 2B. i}ai)x\^^ ©rben. 92 Seiten.

Sie ©tubie 33ofd^anä l^at ba§ 3^erbienft, baä ^^ot^bamer Silbung§=

roefen biiS 1812 im 3"f«'"'"e"^'i"S bargeftellt 5u [)aben, unb srcar auf

©runb umfaffenber Sefd^äftigung mit ben 2tften beä ©efieimen ®taot€=

arcf)iu'5, .'oau^ard^inä , be§ Ärieg§minifterium§ , be§ Äonfifloriumö non

Sranbenburg , beä Äultus^minifteriumä unb beä ^otäbamer SRagiftrate^.

3tuc^ ba§ ^H-Oüiuäialfc^ulfoUegium, baö ©rofee 93lilitärmaifenl^auä, bie

ÄönigUc^e ^Regierung ftnb mit [)erange3ogen raorben. So ergibt fic^ ein

beutlid^eä Silb »on bem ©nttnidflungögange, üorne^mlid) üon ber organtfa=

torifdien Seiftung g^^ie^rid) 2ßilf)e[mä I., bie für eine ©efamtbeurteihmg

be§ §errld^erö loic^tig ift. Sie 3erfpUtterung unter bem großen Äönig

fotüie ba§ 2luffteigen einer neuen ß^it uerf)etf(unggDoUer 3tnfänge unter

(^riebrid) 3Bi(^eIm II. unb bie 3ieuorbnung unter ^riebrid^ SUilfietm III.

merben eingel)enb bc^anbelt. Sie 9Jamen ^-rancfeö, ©berfiarb u. 'JJod^oraö,

OtatorpG treten (euc^tenb J^ercor, ber (SinfhiB biefer ilfänner fjat fid) al§

fegen§reid) erraiefen. Sie ©d^rift bürfte al§ 93eitrag jur ©efc^id^te be§

(i-r5iel^ungö= unb Silbungäroefenä in ber lUarf Sranbenburg fel^r roilU

fommen fein. Kania.
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B. 9'leuc ^üc^cr (foroeit nod^ nid^t befprod^en).

Ärleflöbricfc Dcö Scutnant SlMlf)Clm Sllberti auä ben öefreiungöfriegen. JJebft

3ietfe6ericf)ten auö öollanb unb Belgien »om Sommer 1814. jyeftgabe beö

SSereinö für @efdjirf)te Scf)Iefieng 5ur Sa^rf)unbertfcier ber ^efreiungsfriege.

S3earbeitet Don 31 üb. 23rieger. XXXVIl u. 234 ©. Sresilau, ^irt. 5 mt
%xnM, ©rnft aJJori|, (Srtnnerungen an§ bem äußeren Seben. 9?eu l^erauä»

gegeben Don %x. ilird^eif en. YIII u. 370 (2. 3fKünc^en, @. SlfüUer.

6, geb. 8 a)lf.

^Bc^i^cnticrgcr, 2lbaI6ert, Dftpreufeen in ber S-ranäofenjeit. Seine ^ßertufte unb

Opfer on @ut unb 53lut. Sßeröffentlic^t im Sluftrage ber 5prootnäiaIoern)Ql=

tung. VII u. 128 S. Königsberg, ©räfe & Unger. 6 mt.

93icrgQn§, Subrcig, 2)aö ©rofee .'oauptguartiev unb bte beutfcfien Operationen

im ätueiten 2;eil beä iiriegeö 1870/71 mit einem 2(tla^ uon 52 Märten.

9;jünc^en, Dgfar 33ecf. 14 9Jif.

SBlömard, CMebanfen unb (Erinnerungen. ©d)ulau^gabe üon ©Ott tob 6-gel =

[)naf. XIV u. 343 ©. Stuttgart u. Söerlin, S- &• ßotta. 1,80 mi
S3iömor(f, Briefe an feine Sraut unb ©attin. 2luöroat)I Don ®. u. b. Seilen.

V^III u. 316 S. Stuttgart u. «erlin, 3- ©• ^otta. 1,70 dJlt

Boissoimade, Histoire des premiers essais de relations economiqiies di-

rectes entre la France et I'Etat prussien, pendant le regne de Louis XIV
(164.3—1715). VI, 484 p. Champion. 12 fr.

SBölfc, Otto, 2)ie ®eidE)icl^te einc§ {j^ämingborfeg. Slönäborf mit llielln^borf

einft unb je^t. 200 S. 3ii^»ß-

Ö. iöoljcit, |)ermann, 2)fnftDÜrbigfeitcn unb (Erinnerungen 1771—1813. 2. 3lufl.

2 Söänbe. XXX, 323 u. 373 S. Stuttgart, 9t. Su^. &eb. 11 u. 13 3JJf.

f>. Ö. 2)., 3lu6 fturmberoegter 3eit- Briefe quo bem 3iad)[affe beö ©eneralö b. S.

Don 2)itfurt^. 1808—1815. 214 S. Berlin 1912, .\>ofmann c<: (Eo. 2. 2luf=

tage. 3 SDU.

iya()riduS, ^an§, S8efancon=^ontarIier. 2^ie Operationen bes (SJeneralö d. 5D?an=

teuffel gegen ben Slüd^ug bcä franjöfifd}cn Oftf^eerö nom 21. ^ai'Uiir 1871

ab. 9tacf) ard)iüalifd;en Quellen. I. Jeil: 33efanvon. X u. 387 S. Olben=

bürg, StaUing. 8, geb. 9,50 2Jtf.

^llCflCnfdjmlÖt, 9W., 2)eutfc^lanb'3 Orientpolitif im erften ^Ketc^GJafjrjeljnt 1870

bio 1880. 1. 2;eil. 323 S. ikrlin, ^Uittfammcr .'v: ilUi[)lbred}t. 10 3)11.

S'OUrnlcr, 3luguft, J^ie ©eOcimpolijei auf bem SBiener Alongrefe. (Eine SUiötoal^f

auö il)ren papieren. XV u. 509 S. 2ßien, a. Jempofi) unb i.'cip3ig,

(VJ. 5ret)tag. 15 mi
3•vcun^, 3)5mnr, Sie t'man^ipation ber Quben in '^.Ueufeen unter bcfonberer Sc-

viirfiid)tigung beö ©efetu-o nom 11. "JJiäii 1812. I. i^anb: J'arftcllung.

285 S. II. aanb: Urfunben. 524 S. iüerlin, 3JJ. -^^oppelaucr. 4u. 12Wf.

J^TtcDcMÖÖurfl, 'il^altcr, Jhumäififd)e Stönbeaftcn auö bor JHegierungöieit .Uur=

fiirft 3oad;imö II. 1. iUmb 1535—1550. X u. 880 S. («eröffcntl. b.

ä?ereinö f. ©efd). b. llJavf Süianbcuburg.) 'IlJündjen u. :^'eipug, ^'undor v'^-

,t»umbtot. 24,80 9JJf.
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;5rlcDri(f) Der (Prüfer, ^ll'evfe in beutfc^er Ürierfe^unifl. Wat Slhiftrationen von

SlboIpiÖ 0. aiienjel. .'öerauög. oon ®. 93. Sols- !öb. II: (''Mci&icf»te meiner

3eit. Vm u. 277 ©. Sanb III u. IV: (SJefd^idjte be'5 ©iebenjäf)ngen

Äriege^. VII, 238 u. 209 ©. 93anb VII: Slntiniac^iaucU unb Seftaniente.

X u. 291 ©. SerÜH 1912, 3teimar Mobbing, («eb. je 12,50 Wt.

CcnfioürDiflfcltcn Dcö 3rcif)crrn ^eimann öou (SSnftrou=Äunctn. geftgabe beä

3>ereinö für ®efcf)icl)te Sc^lefien'o ^ur 3at)i'^ii"^ectfeier ber Söefreiungsfriege.

Gearbeitet von Jr. 3lnbreä. XVI u. 244 ©. 33reälau, öirt. 5 aWf.

Snclfenau, »riefe beö ©eneral§ 5Reibf)art d. ®. 1804—1815. ©ef. u. ^er. üon

^. u. ^:pflugf = .^arttung. 180 ©. ®ot^a, gr. 31. ^ert^e§.

Sodet, Philippe, Frederic Godet (1812—1900). D'apres sa correspondance

et d'autres documents inedits. Neuchatel, Attiiiger 1913. 563 ©.

Soyau, Bismarck et l'Eglise. Le Culturkampf 1870—1887. Tomes III

et IV. Perrin. 7 fr.

StttöCT u S^Upferöbcrg, ^öerseidEini^ ber Drtänamenänberungen in ber '~^>roDtn3

'^ofen. 156 ©. ^ofen, 3. Söloiüicj.

Le Gros, Le marechal Grouchy et l'aile droite de l'armde fran^aise'les 17

et 18 juin 1815. 59 p. Berger-Levrault. 1,50 fr.

mnad, Dtto, 3BiI^eIm d. |>umbolbt. 273 ©. (©eiftel^elben, S8b. 62.) »erlin,

©rnft ^ofrnann & Ho. 3,60 3)1 f.

|)n(5, SWartin, Sie furmärfifd^en ©tänbe im testen 2)rittel be§ 16. 3aörl^unbert§.

IX u. ;367 <B. (3SeröffentIicfiungen beä SSereinö für &e\d)xd)te ber 3)laxt

Granbenburg.) 9)Jünc^en u. 2eip3ig, ©uncfer & ^urnblot. 10,40 9Jl!.

jöuffcr, Subtüig, Sie ^rei^eitöfriege 1813—1815. 9ieu Ijerauggegeben von d)l.

2)Jenb^eim. 1 33b.: Ser ^rü^ja^rifelbäug. (Sieclamä Unioerfalbibliot^ef

58b. 5517—5.520.) Seipjig, ^f). 3ieclam jun. @eb. 1,20 mi
jcmmcrlc, Q., Sie 3fibeinranbe unb bie ^reu^ifc^e SSerfuffungäfrage auf bem

erften Gereinigten Sanbtage (1847). (©tubien jur 5lf)einif(:^en ©efd^id^te, l^er.

ü. 2llbert 3t^n, feft 2.) Gönn, JJfarcug & 6. SBeber. 6 mt
jcnfc, Carl, Dberft Dtto (J-tei^err ü. SWirbad^ unb bie (Srftürmung beg ©rim»

matfc^en Stores in Seip^ig am 19. Dftober 1813. 48 ©. (Geiträge jur ®e*

fc^idE)te ber GefreiungSfrie^e, l^er. oon ©eneralmajor j^^rieberidE), §eft 3.)

Gerlin, G. ©. aWittter & ©o^n. 1,50 mi
>OÜenDcr, |)-, ©rinnerungen unb Griefe eine^ preufiifd^en Dffiäier§ au^ ben

Saljren 1805—1815. VII u. 119 ©. Äattorait3, ©ebr. Gö^m. 2,50 SRf.

lonssaye, Henry, Jena et la campagne de 1806, 274 p. Perrin et Co.

I, Sanfon, $anä Äarl v. 5ffiinterfe[bt, beg ©ro^en i^önig§ ©eneralftab§c^ef. XI
u. 449 ©. Gerlin, ©eorg ©tilfe. 9 m.

talfüff, ^ermann, Sie nationndiberate (yraftion be§ preu^ifc^en Slbgeorbneten»

[)auie§ 1866—1913. herausgegeben im 3luftrage be8 3e»tra(uorftanbeä ber

nationalliberalen *ßartei. 156 ©. Gerlin, 3?eic^ätiertag. 3 9JJf.

|. ^ttl)fcrUnfl, Seonie, ©tubien ju ben Gntroidlungäiaf)ren ber Grüber ©erlad^.

3JJit Griefen 2eopolb§ von ©erladö unb feiner Grüber an Äarl ©ieoefing.

IV u. 164 ©. (weibelberger 3(b^anbl. jur mitt(. u. neueren ©efd^ic^te.

$eft 36.) |)eibelberg, G. SBinter. 4,20 mi
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Äcrdönanjc, 'öugo uiib SJel^e, 2noiä, f^elbmarfd^aü ju ©d^roarjenberg, ber ^üi^rer

ber ffierbünbeten in ben Sefreiunggfrtegen. ©ine 33iograp[)ie. ,*oerauägeg.

von ber öefellfc^aft f. neuere GJefcf). C fterreic^§. 271 ©. SBien, Öerlac^ &
SBiebling.

^ot\lf öorft, 93Iüc^er§3"9 »on 2tuer[tebt biä rliatfau unb Süberfs Scbrecfenätage.

Quellenberic^te. 96 3. (ißoigtlänberö QueUenbücf)er 53b. 46.) i'eip3ig, 33otgt*

länber. —80, geb. 1,20 9JJf.

Äofcr, 31., ®e[c^icf)te ^-riebric^ä be§ ©rofeen. 4. u. 5. 2lufrage. II. 33anb. VI
u. 620 ©. etuttgart, 3. ©• ßotta. 10 9JJf.

^rabbü, .t^ermann, SRegeften ber 9J?arfgrafen Don 58ranbenburg au5 Stefanifd^em

§aufe. 3. Stefening. Sünder & ^umblot. 4,40 9Jif.

itulcntampf, 2ina, Ser erfte 3>ereinigte preufeifc^e Sanbtag 1847 unb bie öffent=

Iid)e i'Jieinung ©übroeftbeutfc^Ianbä. 106 ©. (3tbf)anblungen 5ur inittl. u.

neueren (3efcf)id}te, berausgeg. Don @. ü. 23eIoir), §. ,"Yinfe u. Jr- SOJei»

necfe, §eft 41). Serlin u. Seipjig, 3iotbl'cf)itb. 8,50 mt.

Samptt(t)t, Siaü, ®eutfcbe ß5e[d)tcbte ber jüngften Sßergangenbeit unb ©egenraart.

2. 33iinb: ©cfdjicbte ber inneren unb äußeren ^^olitif in ben fiebjiger bi§

neunjiger S^bren bes 19. ^abr^unberty. XIV u. 563 S. Berlin, 2ßeib=

mann. 8, geb. 10 9Jif.

ßnsfe, griebrid^, Sie Srauerfetcriicbfeiten für grieiricb ben ©roßen. 45 S.

2)?it 6 Safein unb 1 S^otenbeilagc. Serün, ^uliuä Sarb. 40 m.
SurfJüalDt, 5r., 2)er ©eift oon 1818. ^-eftrebe. 25 @. Sanjig, 21. 2B. Äafe=

mann. 1 SDIf.

SJittlfoiOöfl) , ©eorg, 35ie Äuuft im Sienfte ber ©taatäibee. .<öo^enjoirerifd^e

Äunftpolttif com ©rofeen jRurfürften biö auf SBilbelm II. 245 <B. Serlin,

5patvia=3JerIag. 5 m.
SJlolÖcn, (Srnft, Sie Drientpolitif be§ dürften 2)ktternicb L^29— 1883. ^erauä»

gegeben bon ber ©efellfd^aft für neuere @efcbid)te Cfterrcicb^. 123 S. SOßien,

(?. ^yöliel. 5,.50, geb. 6,50.

IDlünrfmcicr, ^-riebricb, Sie 9Jbein= unb 9JJofeI=3eitung. ©in 33eitrag jur (rnt=

[tel^ungägefcbid)te ber fatbolijc^en treffe unb bes politifc^en itatbolijigmuä

in ben Jibeinlanben. VIII u. 153®. (Stubien 3ur SRbci»- ©efc^. d. 51. 2l^n.

.»Öeft 4.) Sonn, 2)?arcu5 & (r. 2Beber. 4 m.
^\Ü\ebcd, CSrnft, Öolb gab icb für (Sifen. Seutfcblanbä ©d^mad) unb Grfjebung

in äeitgcnoffifdjen Sotumenten, 33riefen, Sagebücbern an§ ben Sauren 1806

big 1815. 898 ©. Serlin, SeutfdE)eä Scrlag^b'iU'^ 33ong ä (fo. 2, geb. 3 mi
^atf)an, öelene, ^reu^enö 33erfaffung unb S^erraaltung im Urteife rr)eini)(^er

2tcbtunbuier5iger. (Stubien jur 3t[)einifcben 0efd^id)tc uon 51. 31 bn, §eft 3.)

ilionn, ^JJiarcuä ^^ (S. ^l^eber. 3,60 'M.

CöcrmÜUcr, Äarl ^yriebrid), 2(uä ber Seit ber Jrcmbberrfd^aft unb ber Se«

frciungöfriege. (Srinnerungen. 53 ©. itarlörube, d. J-.
iViülIer. 1 il'Jf.

^C(50lD, .'p., Sie Scrbanblungen ber 1798 uon Honig ^licbricb Süill)elm III.

eingcfetUcn {5i"<m8fommiffion. VIII u. 185 S. ©öttingen, 9>anbenboe! u.

3hipred)t.

Pinon, KciK', France et Allemagne 1870—1918. Perrin. 3,50 fr.
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^ublifationcn am Den Sßl. ^rcuß. Stoatsart^iücn. Sanb 87: SS. Soerae,

^reufeifc{)e ©taatöoerträge au§ ber 3icgieruiuiö^ett ßöntg griebrtcl^ SÖJill^elmä I.

22 lU'f. Öanb 88: .^ennan ©ranter, 33eri(^te a\i§ ber SJerliner gran*

jofenjett 1807—1809. Seipjig, ©. ^irjel. 20 aWf.

e. ^. 91cimami, 3^u§ 2a5a!^monopol {yriebrtc^ö bes ©roficn. XII u. 330 ©.

(i'erötfentlidjutuiien be§ SSeretnä für ®efc^. b. ^Viarf Sranbenburg.) ^JHhid^en

uiib £eip5tg, 3)uncfer & !pumblot. 9,40 Wd.

9iööDinfl, ^anä
, ^ufenborf alä ^iftorifer unb ^olitifer in ben Commentarii

de rebus gestis Friderici III. 101 <B. (^iftor. ©tubien, l^er. oon g-eftcr.)

!öaüe, mav 3Jiemei)er. 3 9JJ!.

Sricßöbrlcfc öcö weil. .tgl. *:ßr. ®en.=Seutn. 3ul. SuDwlfl ö. Siubo^j^i auä

ben 3a^rcu 1812 unb 1813. See Don 93JaE. ©c^uttie. XV u. 118 ©.

Berlin,. 3i. (Sifenfc^mtbt. 2,50, geb. 3,40 9J{f.

St^miÖt, |)an€, Sie pohiifd^e SReooIution be§ Sß^re^ 1848 im ©rofei^erjogtum

«Pofen. XXXII u. 389 ©. gSeimar, 21. Suncfer. 10 Tll

i2(^miDt=Sö^en, Äarl (Sbuarb, Sreifeig ^aijve am C^^fe griebrid^g be§ ®roBen.

2(ug ben S'agebuc^blättern beö Dteic^sgrafen ©. 2t. £». Se^nborff. Diac^träge

SBanb II. 416 (S. ®otf)a, g-r. 21. ^ertfies. 10, geb. 12 2Kf.

(Sd^moüer, ©ufta«, G^arafterbirber. VII u. 302 ®. aiUind&en, Suntfer & §um=
blot. 7, geb. 8,50 2«f.

<id^tteiDer, Cäroalb, SSi^marcfä 5i"a"3= u"i> SBirtfd^aftspoIitif. Gine ©arftellung

feiner ooIfSnürtfcfiaftlidEien 2lnfd^auungen. (166. §eft ber ftaatö= unb üoI!§=

iDirtfc^afttid^en (yor)c^ungen, f)er. o. ©. ©c^moHer u. 2K. ©ering.) XV
u. 276 S. 9JHind^en u. Seipjig, 2)uncfer & Öurnblot. 7 2Wt.

t^r^r. Ü. (sdjrötter, Sie 2}}ünäen fyriebric^ Sßtlfielmö bcs ©ro^en «urfürften

unb 3"riebricf)§ III. von 23ranbenburg auf ©runblage ber ©ommlungen beä

9J?ün3fabinettö bearbeitet. XII u. 311 ©. 53 2 id^tbrucftafeln. 93erltn, ^areg.

26, geb. 28 2«f.

Sd^ul^, ®ef(^. be§ Äreifeä Sauenburg in Sommern. 480 ©. Sauenburg, Saben«

got^. @eb. 8 2Kt.

Selbie, W. B., Schleiermacher. A critical and historical Study. 282 p.

Chapmau and Hall, net 7'6.

<Serapt)iin, Gruft unb 2luguft, 2[ug uier ^a^r^unberten. (5Jef. Sluffä^e jur haU

tifdien @efd}ic^te. V u. 472 ©. 6, geb. 7,50 2)Jf.

(©totjc, Sßil^elm, S)er 33efreiungöfrieg im Sicf)te ber beutfc^en ©efc^ic^te beä

19. 5af)rl)unbertg (^eftrebe). 18 ©. Königsberg, ©räfe & Unger. —,75 mi.

S;efdjema(t)cr, ^an§, Sie Ginfommenfteuer unb bie SWecoIution in ^^reufeen.

Gine finanjra. unb allgemeingefd^id^tHc^e ©tubie über boä preufeifd^e @in=

fümmenfteuerprojett von 1847. 80 ©. Tübingen, ®. Saupp. 2,80 m.
Ö. Jrcitjtfifc, §einrid^, ^Briefe. 5?er. Don 2K. © o r n i c e t i u g. I. »b. 1834—1858.

485 ©. Seipjig, ©. Siirjel. 12 9M
Ufjlmonn, 3oI;annes, ^o^^i) ©5rre§ unb bie beutfd^e (Sinl^eit§= unb 33er*

faffungöfrage bis jum ^a^te 1824. Sargeftellt auf ©runb feiner gefd^id^ti*

p^ilofop^ifcfien unb ftaatstl^eoretifc^en 2(nfcf)auungen. X u. 155 ©. (Seipjiger

§iftorifd^e 2lbl^anblungen.) Seipjig, Duelle & 9Jiet)er. 5,20 Wii.
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Taureix, Souvenirs et observations sur la campagne de 1870 (armee du

Ehin). Chaiies-Lavauzelle. 5 fr.

SSoflCl, 5ßaur, Beiträge jur ©e)c§. beg Äölner Iirc^enftrett§. XIV5u. 125 ©.

(iStubien jur 3i^einifcl^en ©efd^ic^te oon 2(. 21^ n, öeft 5.) 33onn, 3JZarcu§

& @. aöeber. B mt
SScÖcr, D., Seutfd^e ©efd^id^te üom SOBeftfätifd^en ^rieben f)i§ 5um Untergang

bes römtfc^=beuttc|en 3tetc^e§ 1648—1806. (Sibliotfjef ber ©efc^tc^t^roiffen^

frfiaft.) Seipäig, dueße & aSeger. 3,40 aJlf.

D. Söcrncr, 3inton, (Srrebniffe unb gtnbrücfe 1870—1890. 614 ©. mit 342 3Uu=

ftrationen. SSerlin, G. ©. «Otittler & ©o^n. 15, geb. 17,50 9)Jf.

Sß^ittnattn, ©ibnet), Seutfd^e (Erinnerungen. 350 ©. Stuttgart unb 33erlin,

3eutfd)e SJerfagäanftart. 8 mt.
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I

S8on

2)ie t^^rage naä) bem Urfprung ber branbenburgifd^en ^ur bilbet

einen 3lu§fd;nitt au^ bem allgemeineren unb gerabe je^t roieber oiel

erörterten Problem ber {lnt[tel}ung be§ ^urfürftentum§ überfiaupt.

(Sooiel id^ felje, ift ber 3]erfuci^ einer monograpljifd^en S3e^anblnng ber

Slnfänge einer einzelnen ^urmürbe bi§()er nod^ nirf)t gemad^t loorben.

<5ie empfiehlt firf; aber gerabe bei ber branbenburgift^en auö oerfc^iebenen

©rünben. ßrfttid; legt fie im befonberen bie 3^rage nal^e, ob unb in=

roieroeit bie fogenannten ©rgämter auf bie Urfprünge be§ ^urfürften=

lum§ öon ©influ^ geroefen finb. 2lud^ ^at i^re ©ntraidlung gufammen

mit berjenigen ber [äd^fi[d§en ^ur oielfac^ einen eigenen 2öeg ein=

^e[d;[agen , unb enblid; tritt gerabe bei einer berartigen gefonberten

Setraditung be§ 2Berbegang§ ber branbenburgifd^en unb ber [äd^fifd^en

•tur in ber älteften ^e'xt befonberg beutUd) ber rege 2lnleil gutage, ben

ba§ aöfani[d;e ^au§ gang im ©egenfa^ jur [päteren ^eriobe an ben

2öaf)len unb 3{eid^§^änbeln ber (^tauferjeit genommen Ijat. 2Ran er=

fennt aufö neue ben uoriöärtöbringenben @f;rgei§ biefeö ®efd;Iec^t§,

bem bann bie roeitere ©eftaltung ber 3)inge auf biefem ^elbe nur ju

fefte ©d^ranfen gießen foEte.

5föir gefjen au§) non bem ^Red^töbud^ @ife§ uon Stepgoro, bem

„©ad^fenfpiegel". i^ier erfd^einen bie fieben ^urfürften ^^ucxit. ^m
Sanbredjt, im 57. 2trtilel be§ britten 93u(^§, roirb gejagt, ba^ bei be§

^aiferö ^ur unter ben ©eiftUdjen bie ©rjbiidjöfe oon Xrier, 5!Jiain,^

unb J^öln, unter ben Saien ber ^falggraf bei 9t()ein, ber ^erjog 3U

©ad;fen unb ber '^Karfgraf Don 53ranbenburg ^"^ö^er ber erften

©timmen finb. 2)er an fid^ aui^ I^ierbei mit j^u nennenbe ^önig oon

93öf)men roirb oon Site au§ biefem Greife au§gefc^loffen, roeil er fein

3)eutfd;er ift, SDaä ^urredjt ber übrigen ^-ürften bleibt burd; biefe

Jorjc^ungen g. branb. u. preu^. öiefc^. XXVI, 2, 1
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^^eroor^ebung ber fed^§ gan5 unberüf;rt, fie ijahen in gletd^er SBetfe

raie bieje, nur naä) i^nen ju füren 'j.

®ife§ Sted^täbud;, in bem roir biefe 3(uf3ei(^nung finben, ift etroa

in ben groanjiger ^a^ren be§ 13, ^al^r^unbertä entftanben. 3!)rei^ig

^aF)re fpäter, um bie 9)Htte bes ©äfulum§, jefien roir bie oon i^m

erroä^nten ^yürften bereits im Sil lein befi§ be§ ^urred)t§. 2(06 anberen

dürften l^aben feitbem bei ber ^önigSraal^l nid^tö mefir mitjureben.

©rft fel^r üiel fpäter finb nodj groei neue Äurfürften, ber oon Sapern

im 17. unb ber üon ^annouer im 18. ^afjr^unbert, hinzugetreten,

unb ber 9teid;§beputationö§auptf(^(u^ üon 1803 i)at bann an ©tefle

beö bamalS auäfd^eibenben 'S^rierer unb Kölner ^urfürften oier roeiteren

meltUrfjen ?5^ürften, Saben, 2öürttemberg, Salzburg unb ^effen^Haffel,

bie ^urroürbe üerliet^en, nad; ber fiö) bie ^nfjaber be§ le^tgenannten

^•ürftentum§ nod; bis gum ^ai)xe 1866 genannt ^aben, obrool^l e§ ja

läng[t feine ^aifer mef)r §u roäfjlen gab.

®ie neuere g^orfd^ung §at fid^ oft bie ?^rage »orgelegt, roie ba§

i^ercortreten jener fec^§ ober fieben g^ürften ju erftären fei, auf roeld^em

Söege fie gur ©teEung beoorjugter
, fpäter alleinberechtigter (Jleftoren

gelangt fein mögen. §infidl)tlid^ ber brei geiftlid^en g^ürften, be§ ^fal5=

grafen unb aud) be§ ©ad^fen fe^lt e§ au§ ber o^it oor (fntfteljung

be§ ©ad;fenfpiegelö nidjt an 3eugniffen, bie bartun, baJB ebenbamalS

jene einen Ijeruorragenben ^la^ bei ber SBaf;! einjunef^men begannen,

unb baf3 fic^ ©i!e olfo in Übereinftimmung mit ber ©eraoljnfjeit beö

^Keid;§ befinbet, roenn er jenen auä) in feinem 33ud^ eine fold)e ©teUung

§uroeift. 2lnber§ liegt bie ©ad^e bei bem ^ranbenburger unb bem

'^öljmen. 33ei beiben fel^lt e§ nämlid^ an jebem fidleren ^nbijium

bafür, ba^ fie in jener 5t>eriobe bei ben 2öal^len mef)r bebeutet bätten

1) 33g[. 3cumer, Quellenfammlunii suv ©efc^icfite ber beutfd)en ?lJetd)§=

oerfnfiung, 2. 2luf[ttge, ®. 64: In dos keyseres köre sal die erste sin der

biscoph von Trire; die andere die bischoph von Megjenze; die dritte der

bischoph von Colne. Under den leien is der erste in denie core der

palanzgreve vonme Kine, des riches druzte; die andere die marschalk.

der hei-zogc von Sassen; die diütte die kemerere, der markgreve von

Brandenburch. Die schenke des i'iches, der küning von Beemen, der

ne hat nichenen köre, durch daz her nich dudisch uis. Sint so kiesen

des riches vorsten alle, pfatten undo leien. (S'benbort "il. 1 aiici) bie "ll'ortc

ber Annales Stadeiises, bie, lüic ^-^eumer feftiicftellt l)at, ucnmitlid) niif bie

uerlorene lateiiüi'dje Urform be^^ 9ied}t'Jlnicf)<j .^urücfgeljen. ^d) foU^e ber bi'iitfdjen

gaffung aui bem in meinem 3^ud)e: „Saö iiurfiirfienfoUej^ uoii fiiiieii 3liifängen

biä ,^um 3"f'i'""if"f'^t»6 im t)ienfer itiirnerein b. 3- 1^5^^" (C.uellon unb 3tiibien

juv 3Jerfaffiing6ge)d)id)te beä 3)eutfd)en 9leid)ec<, (jerauögeiU'lien uon ^e inner.

V, 1) \c,. OS, ^Ji'. 1 angegebenem ®rnnbe.
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alö anbere g^ürften unb btefen ba^er uoranjuftellen mären. 9tamentlid^

gerabe bei bem 33ranbenburger lä^t fic^ nirgenbö aud) nur annäl^ernb

iüa()rfd;einlid; mad;en, ba^ er bei ben SBa^len beö auSgel^enben 12.

unb beginnenben 13. I^afjrl^unbertö irgenbiuie vor ben übrigen, etroa

bem Cfterreidjer, bem 2;()üringer, bem 33a9ern u. a. ^eroorgetreten loäre.

Wan fann nun entroeber ben 58erfaffer be§ ©ad;fen[piege(5 einer

(i'rfinbung be|d;ulbigen unb betjaupten, er l^abe au§ bloßem @ifer für

'Da^i a§£ani[d;e §au§ bem einen ä^ertreter begjelben im 5Jreife ber be=

Dorjugten 2Bä()ler, bem ©ad;fen, nod^ einen groeiten, ben 'OJiarfgrafen,

fjinjugefeüt , ol^ne ba^ biefem ein f)i[torifc^e5 9led;t barauf raie jenem

gugefommen luäre. Ober aber man tann auf bie 2J[utorität be§ 9teci^t§=

bud)§ allein geftü^t, unerad;tet be§ ©diroeigene ber Duetten annehmen

ber 93iarfgraf Ijabe bie if)m oon ßife jugeroiefene ©tettung bei ber

2Ba§l fd^on einige ^aljrgeljnte oorljer oon 9ie^tö raegen regelmäßig

innegel^abt. 3!)em unbefangenen 33etrad^ter roirb ber eine @rflärung§=

üerfuc^ nid;t minber bebenflid; erfc^einen roie ber anbere. 5)ian roirb

uielmel^r )3anad) trad;ten muffen, feftgufteüen, ob etroa ber 9Jiarfgraf,

roenn nid^t bei ben 2öa§len felber, bann außerl^alb berfelben vieU

leidet ®elegenl;eit gehabt §at, ju jenem bamalg fid^ l)eranbilbenben

jRreife beöor§ugter 2ßäI;Ier in engere Sejiefjung gu treten, unb ob if;m

nid^t aud^ ein Stec^tätitel gur SSerfügung geftanben ^at, auf ©runb

beffen er glauben tonnte, jum ©intritt in jenen ^rei§ bered^tigt gu

fein? 2(uf biefe 2öeife roirb fid; ba§ Problem, roie mir fdjeint, löfen

ober bod; ber Söfung naF)ebringen laffen.

3ln ber gebadeten SteHe be§ ©ai^fenfpiegele ift bie SSorbered;tigung

ber üier roeltlid)en ?^ürften bei ber 5ßat)t in SSerbinbung mit oier i^nen

guftetjenben ^^eid^Sergämtern gebrad)t. 2)ie erfte Stimme, I;eißt e§ 'oa,

ijat ber ^fal§graf, be§ 9teid§§ Strud^feß, bie §roeite ber 9)tarfd^att, ber

^ergog oon ©ad^fen, bie britte ber J^ämmerer, ber Siarfgraf uon

sBranbenburg. 2)er Sdjenfe bes 9ieid^§, roirb enblid) gefagt, ber

^önig oon 33ö{)men, l)at alä 9tid;tbeutfd;er feine Äur. Offenbar berul^t

nad^ @ife ber i^orjug biefer oier auf bem 6"r§amt. Dbroof)! ber 33öl;me

ein foId)eö innehat unb alfo aud) eine Äur i)ahen müßte, tann biefe

i()m al§ einem g^remben bod; nidjt gugebifligt roerben. 2)abei nimmt

aber ber ^fal^graf bei 9^I)ein eine Sonberftettnng ein. Sei ifjm fd^eint

bie 3Sorbered;tigung bei ber 2.Ba[)l roeniger auf feinem 3:;rud^feffen= alg

auf feinem ^ürftenamte, auf feiner pfaljgräflidjen SBürbe §u berul^en.

®enigften§ roirb bei i I) m attein ber g^ürftenname bem ©rjamtätitel

u orangefteüt, roä^renb hei ben brei anberen regelmäßig ba§ llm=

gefefjrte ber %aü ift. §eißt e§ ^ier: bie «Stimme l^at ber 5Rarfd^aU,
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bie ber Äämmerer, bie ber 6d^enf, fo roirb bei ber erften gefagt:

bie t)at ber ^faljgraf. Man iann barau§ fd^ließen, ba$ ba§ 33orred)t

beö ^faljgrafen bei ber ^ur fic^ nid^t auf ©ruiib eineä ©rjamtä ent^

roicfelt i)at, unb ba^ i^n ©ife erft jum l^nfiaber einer foId)en SBürbe

gemad^t i)at , rceil bei ben übrigen 3Sorn)äf)lern Äurrec^t unb (^rjamt

miteinanber üerbunben roaren. SDa^ ber ^fal§graf fc^on oor bem

Sarf)fenfpiegel al§> ber erfte unter ben Saien bei ber Äur galt, läfet fic^

erroeifen^), boc^ Ijören roir nie, roeber bamal§ nod^ früher, etroaö

von einem mit ber rl)eini[(i)en *$>fal5graffd;aft »erbunbenen ßrjamt. '5et

roeld^em uon ben anberen brei g^ürften fid^ eine SSerfnüpfung beö einen

9le(^tä mit bem anberen guerft üolljogen i)at, lä^t fid^ fidler ni^t er=

mittein. 2)od; beutet oerfd^iebeneö barauf §in, ba^ es gerabe ber

^ranbenburger geroefen ift, ber alö erfter auf ©runb eines ©rjamts

ein beffereg ^urred^t beanfprudjt ^at. ßr nämlid) unb ber Sö^me —
bie beiben, von benen roir jagten, baß roir bei il;nen nid;tö über einen

^orjug bei ber 3Ba^l in ben Reiten oor (S"ntftel^ung bee 3fled^t5buc^6

roiffen, — fie finb roieberum bie cingigen, bei benen fic^ feftfteüen

läfet, bafe if)re g-ürftenroürbe mit bem ©rjamt, bas Ciife i^nen juroeift,

jd)on oor^er oerbunben roar. 3)enn ber fäd^fifd)e ^erjog ift jroar in

ben bamalä le^tuergangenen Reiten auä) alö Präger eines ©rgamtä

ju erroeifen, bod) roiffen roir ni(^t, ob er gerabe 'DD^iarfd^all roar. l)hir

nad^ einem 3e"gni§ au^ i'ent 10. ^abrl^unbert, auf bas roir noc^

gurüdfommen roerben, erfd^eint er einmal alö fold;er.

iiiaffen roir nun ben 33i3l)men einftroeilen aufjeradjt unb fragen

roir nur, roeld)e S3elege eä für baö branbenburgifd^e (i'rjfämmereramt

au§ ber S^xt oor bem Sad^fenfpiegel gibt V (£"§ fommt ^ier oor allem

eine ©teile au^ ber Urfunbe beö 'Diartgrafen DttoS I. für bie 'Bürger

»on 'ikanbenburg oom ^al^re 1170 in ^yrage. 2)ie (id)tl)eit biefeö

Stüdes ift oon ^rabbo mit über^eugenben 3lrgumenten bargetan

roorben^). ^n biefer Urfunbe roirb bie Stabt Sranbenburg bejeic^net

alö regale castrum , cambera imperialis, sedes episcopalis.

2)er SluSbrud camera imperii tommt fonft nur bei ©täbten aui ben

romanifdjen (Gebieten be§ ^Keid^eö nor unb bebeutet bann , ba^ fie

„unmittelbare^ (i'igentum beö ^){eid)SfiScuö", 5)ieid;ögut finb. Unmög=

lid) tann ber 3tu§brud in bicfem Sinne auf 'Öranbenburg angeroanbt

roorbcn fein. Sine anberc tS'vtUirung, bie M r a b b o uorfdjKigt unb bie

fd^on früljer uorgebvadjt rool•^cn ift, bcfviobigt uiel mcl)v. 2)io 3tabt

follte nur nad; bem camcrarius inipcrü bc^cid)net uierbcn. ^ieö

1) Sügl. i^ rammer, ßinfiuftcnfollert S- '20 )l 1, o. 2M Ti. ;i.

2) 3m 41. unb 42. 3o')f"-"^l'crid)t beö ,v>i|'tori)d)en i<ereiiiö ju i^ranbeu.

burfl a. $. (1910), S. 19 ff.
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ift um fo n)al^rfci^einlid;er, alä [ie ja fogleid; auä) sedes episcopalis

genannt roirb ; if;r (Sfjarafter alä Stefibenj eineö 33tfci^of§ unb eine§

faiferlid^en ^ämmererS [oüte in ber Urfunbe betont roerben.

2)arauö ergibt fid; nun, bajj im Qaljre 1170 ber 3)iarfgraf oon

Sranbenburg bereits im 33e[i§e be§ ©r^fämmereramteS geroefen fein

mu$. Unb nun liegt e§ nal^e, ben 33eric^t beä 2(rnoIb oon Sübed,

ba§ auf bem großen 5[Rain5er ^Tleid^ätage üon 1184 bie 3(mter eine§

iCrud^feffen, ©d^enfen, ^ämmererg unb 'Ü)iarfd^aII§ nur Könige, §ergöge

unb 9)iar!grafen 6tfleibet Ratten*), ba^in ju beuten, ba^ man in

bem t)on i^m genannten „9Jiarfgrafen" ben 33ranbenburger erblidt unb

if)m ba§ ^ämmereramt juraeift. 2)ie§ roäre alfo bem ©o§ne be§ erften

branbenburgifd^en Dtto, ber !ur§ oor jenem 5Reid)ötage geftorben roar,

bem ?!Jiarfgrafen Dtto II. im ^a^re 1184 guerfannt roorben.

©d;on ^ r a b b l}at mit ^ed^t bemerft, ba^ bie Urfprünge bie|e§

branbenburgifd^en ©rgamteä jurüdreid^en muffen in bie ^^iten be§

3?ater§ Dttoö L, 2ribrec^tg be§ 33ären, ber oon 1134 m 1170 al§

erfter ber 5[Rarf oorftanb. 2Bann biefer al§ ©rgfämmerer fungiert ^ahen

mag, raerben mir gleid^ nod^ fe§en.

3unäd()ft ift §u fagen, ba^ roir mit ber ^-eftfieÜung eineS geroiffen

5Inred)t§ 33ranbenburg§ auf jenes ©r§amt im 12. ^al^r^unbert nod^

nid^tä für ben Urfprung ber branbenburgifd;en ^uriDürbe geroonnen

f)a6en. SBenigftenS !ann fid^ biefe unb bie ber anberen g^ürften un=

möglid^ allein auf ©runb beö ©rjamteg entroidelt (jaben. @g muffen

ba in erfter Sinie nod^ gang anbere ©inflüffe beftimmenb mitgerairft

unb ben 3(nfto^ gur §eranbilbung einer ©ruppe beporred^teter SBö^ler

gegeben l^aben.

2)en ©rgämtern fann f)ier eine entfd;eibenbe 33ebeutung nur ber^)

beilegen, ber in i^nen ^unftionen erblidt, bie fd^on im 12. ^alirljunbert

unb üortier mit beftimmten g^ürftentümern in fefter, red^tlid^er 33er=

binbung ftanben. 3" biefer Slnna^me bered^tigt aber nid;tö. Sine

1) Arnoldi Chi-onica Slavorum III, 9; ed. Sappenberg (SS. rerum

Grermanicarum), p. 88: officium dapiferi sive pincerne, camerarii vel

marscalci non nisi reges vel duces aiit marchiones amministrabant.

2) ©ol^ataud^ SBuc^ner in feiner ®cf)rift, ®ie ßntfte^ung ber ©räämter unb

i^re 53ejie^ung jum Jßerben beö ÄurfoIIeg^ (1911), ®. 96 f. je^t — in roefent^

Uc^em Ginflang mit ber l^errfcf)enben ^^ci)ve — gefagt, bafe eö nicf)t „Sßunber

nehmen" fönne, menn feit ber Dttonenjeit „fic^ bei ber 2lu5Übung ber (Sl)ren=

bienfte eine geraiffe 2;rabition feftfe^te, roenn bie Sluäübung ein unb beä =

felben ©l^renamteä feiten§ einer für ft liefen ^^'"ifie üblid^ inurbe

unb fomit fd^lie^Iic^ eine bauernbe geroo^nl^eit^re^tlid^e feftfte^enbe 3Ser =

binbung oon ^yürftentum unb S'f)renamt an^ub."
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berartige fefte 25erbinbung l)at fid^ erft infolge bee Sad^fenipiegele

ooHgogen. 33or§er fprid^t aüeä bafür, ba$ bae ^edjt jur Stusübung

ber oier großen 'Ämter bei feierlid^en @elegenf)eiten burd^ bie ^errfd^er

oon ?yaü gu ^aü frei übertragen rourbe.

©in üon ber 33erfügung§gen)alt bes Königs unab()angigeö JRed^t

auf bie Seiftung ber ^ofbienfte I;atten nur bie Stammes^erjöge be=

feffen. Sefanntlid; [inb fie beim ^'rönungsmaE)Ie ^önig Dttoä I. ju

2(arf;en (936) juerft alö ©rjbeamte aufgetreten, unb groar roar bamalö

©ifelbert öon Sot^ringen Kämmerer, ©berf^arb oon g^ranfen Jruc^fefe,

^ermann uon Sc^roaben ©d^enf unb Strnulf oon 33ai)ern 9)^arfd^aII * j.

Ungefäfjr fünfzig ^al^re fpäter, alö Otto III. jju CluebHnburg bas

Dfterfeft feierte (985), begegnen roir fold^en l^ersoglid;en 2Serrid;tungen

löieber. 2)ie§mal lüar ^onrab üon Sd^roaben Äämmerer, Jpeinrid^ oon

^ärntf)en ^rud^fefe, $einrid) oon 33ai)ern «Sd^enf unb Sern{)arb uon

©ad^fen 'äl^rfd^aü -). 3(lfo aud^ im 10. ^a()rl)unbert beftanb feine fefte

SSerbinbung be§ eingelnen 2lmteä mit einem beftimmten Jürftentum.

©onft l^ätte ber Saijer, ber noc^ 936 'DiJtarfdjall roar, je^t nid)t «Sdjenf,

ber ©c^roabe, e()ebem ©d^en!, je^t nid^t Kämmerer fein fönnen. ^mat

an ber 3ugel)örigfeit ber ßrjamter jti ben ©tamme§f)ergogtümern rourbe

feftge^alten , roie aber jene unter biefe su »erteilen roaren , bafür gab

c§ feine Siegel.

3!)er Sted^tögebanfe, ber biefen 2)ienftleiftungen jugrunbe liegt unb

ben fie in fi)mboIifd^er g^orm gum 3(u5brud bringen, ift natürlid) ber,

ba^ bie ^erj^öge bie oberften Wiener bes Könige finb. ^sf^re Unter=

roürfigfeit unb fein Herrentum toerben ^u fid^tbarem Slusbrud gebrad^t.

5Rad^ bem i^afire 985 l^ören roir über ein ^saf)rl}unbert lang nid)to

üon ben ©rjämtern. ©leid^roo^I ftefjt ber 3(nnaf)me, ba^ eä aud^ in

jener 3eit sur 2{uöübung berfelben gefommen fei, nid^te im ©ege. (i"in

3eugni§ hierfür l)aben roir aber erft auö bem :3al)re 1114. ^Uö

^einrid^ V. bamalö feine ^oci)^dt feierte, bienten i^m, fo berid)tet

@ffe()arbö ?Vortfe§ung ber ^rutolffdjen 'il'eltd^ronif , fünf ^lerjögc.

2Beld^e, roirb mdjt gefagt, roir erfahren nur, baf? ber '.Bölinu' bao

1) Cf. Widukindi Res gestae Saxonicae II, 2, ed. itef)v, p. -u :

. . . duces vero ministrabant. Lothariorum dux Isilborhtus . . . omnia pro-

curabat, Evurbardus mensae prcerat, Heriiiiannus Franco pincernis, Ar-

iiuliiis eqiiestri ordini ot cligi-ndis locandisqno castris ))reerat. S^n öer

üornef)iufte lÜJann unter ben vcad)fcn, Sigfrib, nicl)t aniueicnb luar, luar Mefev

©tamm hierbei nid)t mit ueitiotcn.

2) 'J'h i etiii ari Clironicon IV 9, cd. MiirK, p. t>9: ubi ([uuttuor

ministrabant ducos, lleinricus ad inensam, Conrad ad cameram, Heril ad

cellariiuii, IJernliardus equis prefnit.
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©d^enfeuamt befleibete ^). 2)ie§ ift je^t alfo toieber in einer anbeten,

ber britten §anb ; erft l^atte e§ ©d^raaben, bann ^aijern, nun 33öl^men.

"^^lan fief)t, an bem ®runbfa<5, ba§ einer ber (Stammeöfierjöge bie§ 2tmt

auoüben muffe, unrb fd;ün nid;t mei)x feftc^efjalten. §etnric^ V. ftanb

bamalä auf ber .s>ö^e feineg §crrfd)ertumQ unb ben ©lanj feineg uon

bem 6f)roniften mit berebten äI>orten gepriefenen .^od^jeitöfefteS follte

e§ fteigern, menn bie bebeutenbften dürften bem Äaifer bienten. Unter

biefen fam aber fidler al§ einer ber erften ber 33ü()me in Setrad;t,

beffen i^ater oon §einrid; IV. fogar jum Könige gemad^t roorben mar.

5iäfjereö über bie ©runbfä^e, bie man bei Übertragung ber 3(mter

nun befolgte, erfahren roir au§ ben 6r§äfjlungen ber Duetten über ben

großen SRain^er !;Tieid)§tag von 1184.

3)er oorl)in furj erörterte Serid^t 2lrnolb§ »on Sübed über biefen

3;ag ift ba§ näd^fte 3eugni§, ba§ unö nad^ bem ^af^re 1114 für bie

2lu§übung oon @r§ämtern am ^aifer^ofe begegnet. ®r nennt reges,

duces unb marcbiones al§ bie, meldte bie ^unftionen iierrid;tet [)ätten.

^ei ben reges roirb man nur an ben 33öl)men benfen lönnen, ben

g^riebrid^ 33arbaroffa 1158 befinitio jum Könige erl^oben I^atte, ber

fein getreuer Stnljänger unb überbies, mie @i§Iebert von .^agenau

beridjtet -), mit größerem ©efolge al§ alle anberen §u SlZainj erfc^ienen

rcar. ©r mu^te be§ ^aiferS 2tnfe^en er[;öl;en, roenn ein ^^ütft roie biefer,

feiner 2)tad;t unb feinem Solange nad) roeitaug ber uorne^mfte von aßen,

i(;m üor bem ganjen 9teic^e feinen S)ienft leiftete. ^rgenbeine (Sr=

innerung an ben 33orfaE von 1114 brandet babei garnid^t mitgeroirft

ju §aben unb e§ braudjt aud^ garnid^t baö ®d^en!enamt von bem

Sö^men bamalS ausgeübt toorben ju fein, ©eine Se^re oon bem 2ln=

red^t biefeg ?5^ürften auf jenes 2lmt !ann @ife auf @runb lebigli^ jener

9Zad^rid;i beö ©ffe^arb oon 3lura §um ^a^re 1114 gebilbet fjaben'^).

2!)iefe Quelle l^at er rool;l getannt unb bei 2lu§arbeitung feiner eigenen

9BeItd;ronif al§ gegebene^ 3SorbiIb ^erangejogen.

2öen man unter ben oon 2trnolb genannten duces ju uerfteben

I)at, ift natürlid^ fdjraer §u fagen. ©iälebert gibt un§ aber einen

^inroeiä barauf, raie biefe ?yrage roo^I gu beantraorten fein wirb. 2(uf

bem gleid^en 9fteid^§tage beanfprud;ten nämlid^, roie er ergäljU, ba§ alte

2lmt beö spatarius ober ©d;roertträger§ nid;t roeniger a(§ fünf g^ürften

1) Ekkehardi Cbronicon: MG. SS. VI, 248: In ipsis enim nuptiis

convenerant archiepiscopi quinque, episcopi triginta, duces quinque, de

quibus dux Boemiae summus pincerna fuit.

2) Gisleberti Chronicon Hanoniense, ed. 2(rnbt, p. 142.

3) SSgl. H ramm er, ^urfürftenfoUeg, ©. 75.
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für fid^, nämltd^ au^er bem Könige oon Sö^men bte .•perjöge oon

Cfterreid^ unb Bad))en, ber ^jjfaljgraf bei 9^^ein unb ber ßanbgraf von

%i)üx\nQen. 3)er ^aifer aber gab fein Srfjroert feinem oon biefen,

fonbern bem ©rafen oon ^ennegau, unb btefer ©ntfc^eibung
, fagt ber

C^ronift rceiter, roiberfprac^ niemanb, ba jener ein ."perr oon großem

Slnfel^en unb ein 9?euling am §ofe mar (et in curia novus vide-

retur). 2)iefer Umftanb fdieint alfo oon 2Birfjtigfeit geraefen ju fein.

3Benn ein Jürft ober SJJagnat neu am .*^ofe erfc^ien, follte er feine

Unterroürfigfeit gegenüber bem Könige ober ^atfer befonberö bofumen=

tieren, inbem er jenem ba§ (5rf;rcert trug. 3)enn ba§ 2:ragen be§

©d^raerteä üerfinnbilbli(^te bie 3tbl)ängigfeit be§ 2;ragenben oon bem

|)errn be§ @d)n)erte§. SBir merben ba§ gleid^ nod^ be§ naiveren er=

fennen. ^a nun ben fonftigen SDienftleiftungen fein anberer ©ebanfe

jugrunbe liegt roie eben biefer, bie Untenoürfigfeit eineö ober mehrerer

©ro^en bem Könige gegenüber firf)tbar §u mad;en, fo werben mir jene§

^ringip, nad^ bem ber ©d^roertträger auägeroäl^lt itiurbe, unbebenflid^

aud^ auf bie jogenannten ©rjämter übertragen fönnen.

3(l§ 9ieulinge, freilid^ nid^t il^rer '*perfon, raofjl aber i^rer fürft=

liefen 2öürbe nad^, famen nun auf bem ^oftage oon 1184 oor aUem

jroei ^itglieber ber S^leid^Soerfammlung in Selrad^t: 33ernf;arb oon

2l§fanien unb Dtto oon Söittelsbad^
;

jener mar oor furjem erft jum

^erjoge oon ©ad^fen, biefer gum ^erjoge oon S3ai)ern gemad;t morben

unb ba§ ^IJiainger ^eft mar motjl bie erfte größere ^^agung, auf ber

fie in il^rer neuen ©igenfd^aft erfc^ienen. ©islebert fagt aud) bei

©elegenl^ett jenes ©treiteS um baö <2d^rcertträgeramt oon ^ern^arb:

dux novus Saxonie factus. ©ollte eö ba nid;t ba§ 3?af)eliegenbfte

fein anjune^men, bafj fie beibe neben bem ^öljmen unb bem 33ranben=

burger fungiert Ratten V (Sie rcaren bie 9?ad)foIger be§ rciberfpenftigen

^einrid^ in feinen jioei «f^eräogoroürben. 2)aö ioieberf)ergefteUte SDicnft=

barfeitöoerl^ältniö <Sad;fenö unb Jöayerns gum ^'Ikid^e follte öffentlid^

in großer SSerfammlung funbgetan, unb ^ugleid) bie (Srroartung auö=

gefprod)cn roerben, baf? bie neuen y^erjöge nid)t nur l)icr, fonbern aud)

im (SrnftfaUc, anberä loic tl)r S^orgänger, itjre ^ienfte bem ilaifer gern

barbringen mürben, föerabe für ba§ ^mpfinben jener S^xt mu^te bie

2i^ir!ung fold)er fi)mbolifd)en Aunftionen nidjt gering fein, ^aju fam,

baJ5 im befonberen fd;on baö bicljcrigc )i>crl)ältniö ^">-ricbrid;ö ju Ctto

oon 5BitteIsbad^ Ijierburd; einen treffenben 2(u6brud erhielt, ba biefer

fid; immer alö „ein treuer Wiener feineä .f")errn" gejcigt battc.

"Jiunmeljr tonnen mir aud; ber Arage nad) bem Urfprunge bcö

branbenburgifd;en Mämmereramteo nad;gel;en. ^^m ;i^at)re 1134 leiftete
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ber ^önig von S^änemarf gum jroeitenmal ^aifer Sotl^ar bem ©ad&fen

ben Selöen§eib
;

311111 3ß^en feiner 2lbf)änßigfett trug biefer ^önig bem

^aifer auf einem A^oftage §u ^alberftabt ba§ <Bd)mext cor ^). '^m

^al^re barauf unterroarf fidj ber ^olenf^erj^og unb rourbe gleid^faHä be&

ÄaiferS Wlann ; aucf; i()n lie^ £otf;ar ba§ ©djroert üorantragen ^). ^n

biefelBe 3^^* f^C^t nun bie 33elel)nung 3ll6red^t§ mit ber 9?orbmarf^).

3f)m, ber al§ (Empörer gegen ben .^aifer aufgetreten raar unb baf)er

bic Saufi^, fein frül;ere§ Setzen, eingebüßt, fid^ bann aber unterrcorfen

l^atte, rourbe je^t bie freigeraorbene 5torbmarf übertragen. Unb

gmar gefd^af) bie§, wie man faft mit ©idjer()eit anneljmen fann*), auf

eben jenem ^oftagc ju §alberftabt um Dftern 1134, roo ber ®änen=

fönig fein Se§en empfing unb be§ Äaifer§ ©d^roert trug. ©oÜte nun

Sotl^ar, ber e§ bod^, wie man fielet, liebte, fii^ oon neu erroorbenen

3SafaIIen 3)ienfte leiften gu laffen, nidjt üieUeid;t and) ba§ roieber be=

feftigte S^reuoer^ältniä 2llbred^t§ §u il)m baburd^ ju fid^tbarem 3(u§=

brud gebrad^t fjaben , ba^ er iijn alö einen feiner S)iener auf öffent=

lieber $Reid^§üerfammIung fungieren lie^V 2)ie Erinnerung an biefen

oon ben 3(§faniern al§ 2(u§§eid^nung empfunbenen 2)ienft ift bei il^nen

unb in ber Tlaxt, roie jene Urfunbe oon 1170 geigt, lebenbig geblieben

unb baljer l;at bann auf bem 9ieid)§tage oon 1184 ber ©nfel 2llbred^tä,

Otto II., bie 2lbleiftung ber ^ämmererbienftel für fid^ beanfprud^t unb

aud^ zugebilligt erl^alten.

dlaä) bem, raaS mir je^t über bie S)ienftleiftungen auf bem 5Reid^§=

tag oon SJJainj feftgefteHt Ijaben, wirb man aber befonberS geneigt fein,

ben Urfprung beö ^urfürftentum§ auf bie ©rjämter gurüd^ufü^ren.

^enn auf jenem ^^age mären ja nun gerabe brei ber fpäteren ©leftoren

al§ 2)iener be§ 5laifer§ tätig geroefen : ©ac^fen , 53ranbenburg unb

Söl^men. 3)en kapern roirb man geneigt fein mit bem ^falj^grafen

/(ufammenjuioerfen , ba ja bie ^falg nid^t fe^r lange banad^ aud^ an

ba§ .^auö SBittelöbad; gefommen ift. ^ebod^ an biefem fünfte oerrät

fidj bie Sd;roädje unb Un^altbarfeit biefer Slrgumentation. 2)enn ber

1) Sgl. SBai^, S)eutfcf)e «erfaffutigögefd^id^te VI'-, ©. 47, ^ilnm. 2.

Annales Hildesheimenses ad a. 1134, ed. SDßai^ p. 68; Annales Magde-
burgenses ad a. 1134, MG. SS. VI, p. 184; Otto Frisingensis Chro-

nicon VII, 19, ed. 21. öofmeifter, p. 336.

2) ä^gl. 3Bat^ a. a. D.; Otto Frising 1. c. ; Anualista Saxo ad

a, 1135; MG. SS. VI, p. 769; Annales Magdeburg, ad a. 1135; 1. c. p. 185.

3) 3"'« folgenben Ar ab 60, 2llbred^t ber 33är; in biefer 3eitfcl^rift XIX,
®. 59 f.

4) 3>g(. Ärabbo, 3?egeften ber 2Jlarfgrafen oon Sranbenburg, 5Zr. 29.
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^faljgraf bei SRl^ein ift berjenige, beffen SSorrec^t Bei ber ^ur am

früf;eften — [d^ort um 1200 — feftftef)t ^; , er f)at als ber erfte aÜ=

gemein anerfannte Saienfürft mit beoor^ugtem SßaJ^lred^t ju gelten, unb

er t)at ja bann aucfj unter ben Äurfürften bie erfte Stelle eingenommen.

SDiefe ©ntroicflung l^at aber in einer 3eit begonnen unb fic^ burd)gefc§t,

roo bie ^falj nod) §u bem §aufe SBitteläbad^ unb ju 33a9ern feinerlei

Se^ieljungen I)atte. ©erabe je^t, tüo mir mit einiger SBa^rfc^einlidj^

feit fagen fönnen, mer üon ben ^-ürften im '^a\)xe 1184 al§ (^rjbeamter

fungiert f)at, unb ba^ ber ^faljgraf nid^it mit babei mar, finb wir ju

bem Sdjluffe berechtigt, ba^ bie 2tnfänge be§ ^urfürftentume mit ben

fürftlic^en SDienftleiftungen nid^tä gu tun I;aben.

Unb hierfür fprid;t auc^ ber allgemeine (Sinbrucf, ben man oon

ber 2trt unb SBeife geroonnen ^at, roie biefe 2)ienftlei[tungen bei .öof=

feften »ergeben rourben. 2)ie Sinologie bes ©c^roerttrögeramteä leiftet

uns l)ierbei roertooHe S)ien[te. (Sbenfo roie bieg, ba§ erfid^tlid^ oon

%aU ju ^att übertragen rourbe, unb jroar möglidjft immer on fold^e,

beren neuge[^affene§ UnterroürfigfeitSocr^ältniö gegenüber bem ^oifer

fi)mbolifd^ funbgetan roerben [oUte, fo roirb man aud; jene oier älmter

nad^ bem gleid^ien ^ringip roedjfelnb vergeben Ijaben. 2)ie g^unttion be§

©patariuö l)aben nadjeinanber bie oerfdjiebenften ©ro^en be!leibet-).

Unter Dtto I. rourbe in !:Tiom ein ©raf Slnßbert, bann unter i^onrab IL

roä^renb eines Ä'onjilö ber ^er^og oon ^ärnt^en al§ einjiger Saie

au^er bem Könige jum <5d;roertträger befteUt. ^J>on bem 2)ienfte beö

35änen unb bes ^olen 1134 unb 1135 Ijörten roir fd;on. ;^sener i)at

bann nod^ einmal, im '^aljxc 1152, baä ©d^roert getragen unb im

gleid^en ^a^re nodj, auf einem anberen 2age, l)at ber ©raf von

^lanbern biefen 2)ienft oerridjtet. 2)iefen roirb man getüäljlt l}aben,

roeil er eine 3)oppelftellung jroifd^en 5Deutfd;lanb unb 5ranfrei(^ ein=

nal)m unb man nun feine Unteriuürfigfeit bem beutfd)cn itlönige gegen,

über betonen rooUte. Sie gleidjc ©rroägung l;at bann aud; [idjer im

3al)re 1184 bei ber SBaljl bcö ^ennegauerä eine ^oHe gefpielt.

3öa§ ©iölebert an ber oben angefül^rten Stelle über ben .öoftag

b. 3. 1184 oon einem 2lnfprud), ben ber ^öljme, ber Cfterreidjcr, bor

(Sad^fe, ber rl^einifdje "^^falj- unb ber tljüringifdjc ;^anbgraf auf baö

Stecht beö ©d;rocrttrageng erf)oben l^attcn, er.jä^lt, ift rooljl unbcbonflid)

inö ^{eid^ ber ,^-abel ju Deruicifcn. Sinn-auf foUten jene il)ron Slnfprud)

1) ®. oben ©. 4 i)J. 1.

2) iüfli. SBai^ a. a. D. @. 335; g-icfcr, i?om r)^etd)^^fürfleuftan^c 11, 1

(^erauögeg. u. ^untfdjart), ®. 267 f.
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getjrünbet Ijaben? @§ roaren aber bie fünf iüeltlirf;en ®ro[5en, üon

benen ©i fiebert mufUe, baf5 fie bie mädjtigften von aüen luaren.

(^ö erfd^ien i^m felbftüerftänblici^, bafe benen, bie er für bie bebeutenbften

f;ielt, jeneö 9(mt eii;\entlicb zufallen mufjte. (ix berid^tet and) jum

^ar^re 1179, ba^ bei ber Krönung ^^ilippö uon ^yranfrcid; gu S^l^eimä

ber ©raf oon g^lanbern al§ einer ber mäd;tigften dürften ha^ Hied^t ge=

forbert i}ah^ , be§ ^önig§ ©diinert ju tragen , roaö i^m audj oI)ne

roeitereö 5ugebiIIigt raorben fei. iHn biefen ^eridjt fdjlie^t fid; ber §uin

^a^re 1184 roortgetreu an. 2)er 6§ronift ging oon öer 3lnfd^auung

aiii , bat5 , lueil in J-rantreid^ einer ber mäd;tigflen dürften — alö

fold;er fonnte ber "Jlanbrer in ber ^at bort gelten — eine berartige

jyunttion ausübte, bemnad^ au^ in 25eutfd}lanb bie erften unter ber

^•ürftenfd^aft bieg 9?ed^t für fid^ forbern bürften.

3ll§ bann im ^al^re 1198 bem 33ö^men bie ^önigäroürbe von

^I)ilipp üon ©d^raaben erneuert rourbe, trug auf bem burd)

iffialtlierS ©prudb gefeierten SRagbeburger X^age be§ folgenben ^al^reä

^ern^arb von ©ad^fen be§ römifd^en Königs Sdiroert ^). "^1)^. roirb

ip^ilipp bie§ gegeben traben, roeil e§ fein erfter ^}oftag in ©ad^fen mar

unb ©ad()fen§ treue SDienftbarteit gegenüber bem ^aifer^aufe gur @r=

fc^einung fommcn foHte. ©erabe bieje 2)ienftbarfeit i)eU ber 2)id^ter

<ind) [)erüor in feinen Porten: ,die Düringe und die Sahsen dienten
alsG da, daz ez den wisen muoste wol gevallen'. 3Son 1199 an fe|en

unfere ßeugniffe für längere 3eit an§i. ©päter erfd^eint ba§ ©d^roertträger=

mit bem 5)Iarf(^aIIamt üerbunben. @§ ift alfo bei bem ©adjfen ge=

blieben, toenngleid^ er erft aÜmäl)lid^ in ben unangefod^tenen 33efi^ aud)

ieneö 3(mte§ gelangt ift. ©o ergibt ein Überblid über bie ©efd^id^te

be§ ©c^roertträgeramtes, ba^ bie§ feit ber 3eit Sotl^arS non Kaifern

unb Königen l)äufig baju uerroenbet rourbe, ba§ 2(b^ängigfeit§=

uerljältniö irgenbeine§ Sel)en§manneä befonber§ §u betonen. SSon ben

jemeilig ba§ ©d^roert tragenben ©ro^en unb i^ren ßljroniften ift bie

Übertragung biefer g^unftion öftere alö eine Sluäseid^nung ^ingeftellt

roorben , aber bie 5Heid^§regierung Ijatte roirtlidfj feinen 2lnla§, etroa

einen ©rafen oon i}ennegau, ber nod; ba;^u ein 9ceuling am .§ofe mar,

oor fo öielen anberen befonberg ju eieren. 2)a§ gleid;e gilt nun nad^

aüem, roaS mir barüber beobachten fonnten , auc^ non ben ^^unftionen

be§ ^rud^feffen, ©d;enfen, Kämmerers unb 5)iarfd)attö. 3lud^ fie foEten,

unb groar fd;on jur Dttonengeit, roo bie ©tammeöfürften fie ausübten,

1) Gesta episcop. Halberstadensium ; MG. SS. XXIII, p. 118: Bernar-

dus autem dux Saxonie, qui et ensem regium preferebat . .

.
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ein 35ienftbar!eit§Der^äItnt§ gegenüber ber ^rone fpmbolifc^ jum 2tu5=

brucf bringen, ©ine fefte SSerbinbung sn'ifc^en bem einzelnen (irgamt

unb bem einzelnen ?5^ürftentum beftanb ju jener 3eit nirf)t. 3)ie 2lu5=

Übung ber 2)ienfte rourbe bann oon ben ^errfc^ern nad) ben jeroeiligen

Umftänben bdb an biefen unb balb an jenen ®ropen übertragen,

©erabe ba§, n)a§ roir über ben 2;ag oon 1184 mit einiger 2öa^r=

fd^einlid}feit ermitteln fonnten ,
jeigt, roie g^riebrid^ I. bei ber 2(uä=

rüaf)l [einer 2)iener ganj ben politischen 'iser^ältniffen ber S^it

entfpred;enb t)erfuf)r, ol^ne babei burc^ eine oorbanbene ^^rabition

fonberlid^ befd^ränft j^u fein, ©ine fold^e rourbe oon i^m [id)er mo^l

nur Sranbenburg gegenüber beobad^tet. 3)enn baß auf ben oon einem

^ergog üon ©ad^fen cor faft genau jroeiliunbert ^a^ren einmal auä=

geübten 3)Jarfd^all§bienft bamalä jurüdgegriffen roorben märe, ift boc^

nid^t angune^men. 2lu§ ben Umftänben be§ groölften Sa^rf)unbert&

§erau§ finb biefe 2)inge gu erflären.

2)em fo lierauägefteltten 5Ked)tgd^arafter biefer fürftlid^en 2)ienft=

leiftungen loiberfprid^t e§ nun feinenfalle, ba^ ein bamit ^Setrauter

nad; Stnalogie ber ja allenthalben im 5Heid^ an §erren= unb ^ürften^

l)öfen befte^enben .^ofämter glauben fonnte, in ben 53efi§ eine§ feften

unb öon je^t an mit feinem §aufe oerbunbenen 2(mte§ gefommen

gu fein, ^m befonberen möd^te id^ al§ fidler annehmen, ba^ gerabe

bie 2l§fanier im 12. ^a^r^unbert M eine berartige Slnfd^auung vertreten

^aben. '3)afür fprid^t cor allem bie 3(ugbrudöuieife jener Urfunbe oon

1170, bie ja bie 6tabt Sranbenburg nad^ bem Sieid^öfämmerer be=

geid^net. 2luf ©runb biefer 2lnfd^auung roirb Ctto II. 1184 baö einft

oon feinem ®rof?oater befleibete „2lmt" für fid; beanfprudjt ^aben unb

auf il)rem ®runbe Ijaben bie 5J?ar!grafen, loie toir nod; fe^en werben,

fpäter aud^ ein beoorgugteö Jlurred^t für fid^ geforbert. ©leid)niol)l be=

red;tigt un§ nid^tö ju ber gleidien 3tnalogiefirung ber ©rgämtcr mit

ben |)ofämtern. 2)iefe rourben allcrbingg auf,er oon ''Diinifterialen

aud^ oon Jyreien befleibet. 3Bo e§ bie ©runbfä^e be§ ^'el)nred)to ge»

ftattcten, nämlid; bei ben ^leidE)öfird)en , l)atten aud^ roeltUdio ^^-ürften

fie inne. 3!)abei erfd^einen btefc i?J[mter aber immer alö felbftänbige

^nftitutionen, fefte, mit ©tnfünften auegeftattete '^cftallungen, bie mit

biefen regelmäf?ig nad^ 2e^nred^t oergeben mürben^). 2)erartige<s fönnen

1) ©vft in biefer 3'^it benennet übriflcno nucf) bie 3"jKl)öriflfe«t ber ^of«

ämter ju beftimmten )^-amilicn, vc\l. )^-idev a. n. D. § 847 unb unten S. 2(>

31 1.

2) 'iBc\l. j. 58. bie von ^-ider a. a. SD. ®. 'JM niitcieteilte Urfunbe bev°

33ifcf|ofö üon 'öamberfl {von 12ü9) für bie 91^einrfal3flrafcn, bie an leiner .^{ivc^e
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rotr bei ben 2(mtern ber 5lurfür[ten in einer 3ett, rao lüir über [ie

gaf)lreid^e 5Zad^rid)ten l^aben, im 13. unb 14. ^a^rl}unbert, nie fon=

ftatieren. 3)a§ ©rjamt i[t ba eben roeiter nid)t§ als bie red)tHc^e

©runblage be§ Äurred^t§, unb eö oerlei^t bie SSefugniS jur Slueübung

ber (2l)renbienfte an ^rönungö^ unb großen §oftagen. 2(I§ felbftänbig

oergebene, mit ^ertinenjen »erfel^ene 3imter begegnen biefe officia tro^

i(;reä 'JJameng niemals, unb ba^er fönnen fie in ber früheren ^^it, im

12. ^af)r^unbert, irgenbeinen amt§mä^igen 6^ara!ter er[t red)t nid^t

gel^abt l^aben.

^ann man alfo oon feften ©rgämtern — ber 2(u§brucf „2(mter"

ift überhaupt irrefü^renb — für jene ^eriobe no(^ garnid^t [pred^en ^),

fo ift aud^ unmöglid^, ba^ auf biefer ©runblage fid^ bie erften Slnfä^e

3ur Silbung be§ fpäteren ^urfürften!otteg§ erhoben ^aben fönnen.

Sr)mbolifd^e 2)ienftleiftungen , bie ber ^aifer ober 5?önig entfpred^enb

ben rced^felnben ©eftaltungen be§ politifd^en Seben§ nad^ SöiEtür r)er=

gibt, fönnen nid^t bie S3afi§ eine§ feften unb fo bebeutungSüoKen fürft=

licC^en 5Rec^t§ abgegeben l^aben. @inem g^ürften, ber einmal einen SDienft

geleiftet i)aite, erroud^g barau§ nod^ fein unantaftbarer 2tnfprud^ bar=

auf, biefen nun immer roieber ausüben ju bürfen. 2Benn er fid^ be=

fonberö barum bemühte unb ber jeraeilige ^errfdjer feine S^eranlaffung

^atte, i^m biefe Sitte gu »erfagen , fonnte er, wie ber 'Slkrfgraf üon

Sranbenburg, aud^ ein groeiteg 5Ral jügelaffen roerben. 2tber gleid^rool^l

l^atte ber ^aifer grunbfä^lic^ ein freies SSergabungSred^t,

liefen generellen ß^arafter ber fürftlid^en ©ienftleiftungen am

Äaifer^ofe fann auc^ bie abroeid^enbe 3lnfd^auung§n)eife ber 2l§fanier

nid^t oeränbert unb bie ©ntfte^ung be§ ^urfürftentumS um fo weniger

eingeleitet ^aben, al§ biefe ©ntroidlung überhaupt nid^t bei bem

Sranbenburger, fonbern bei gang anberen g^ürften eingefe^t l)at. 2Bir

f)aben alfo, roenn mir bie S^rage nad^ bem Urfprung ber ^urfürften

unb im befonberen nad) bem ber branbenburgifd^en ^ur beantroorten

iDoüen, oon ben fogenannten ©rjämtern junä^ft ab§ufe§en. ^6) fann

biefer 3^rage §ier feine eingel^enbe (Erörterung mibmen. 2)ieö i^abe id;

5ubem fd^on on anberer ©teile getan. Stber bie ©runblinien ber ®nt=

roidlung muffen bargelegt roerben.

hai 2;rucf)feffenamt innel^atten. ©. aud) ^-idev ©.266, ber freiließ auf ©runb

biefer J^atfnc^e analoge ,/)(mter" im Steic^e annimmt.

1) ^d) bemerfe ^ier, bafe biefe Sluffaffung fd)on öor mir mit bejonberem

9tacf)bru(f ^aebidEe in feiner 2(b^anblung „Äurred)t unb (Stjamt ber Saien=

fürften" (ls72) oertreten tjat (f. 3. 23. ©. 56, 71, 73, 79). ©onft fann id£) r.iid)

freiließ mit t)te(en feiner 3lufftetlungen nic^t einoerftanöen erfliiren.
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35er @eban!e ^), ba^ beftimmte g^ürften ein beffereö 2Ba^Ired^t haben

al§ bte übrigen , bap if)re SRitroirfung bei jeber 2ßal)l bal;er unent=

be^rlic^ [ei , bafe o^ne fie eine red^tmä^ige ^ur nic^t juftanbefommen

fönne, biefer ©ebanfe, auä bem bie i^nftitution ber fieben 5turfürften

legten ©nbes enoad^fen i[t, i§n i)at juerft jene ©ruppe im !i){eid)e be=

tont, bie 1198 unter ber Seitung @r§bi[d^of 2lbolf§ oon ^ötn baran

ging, ben Staufern ben Stf;ron ^u entreißen unb in ber ^erfon be&

jungen Dtto oon ^oitou, be§ Sofineö ;§einrid;ö be§ Söroen, einen

.<perr[d^er naö) i^rem ©inne gu füren, '^flaö) bem ^obe ^aifer .^ein*

rid^S VI. fetzten bie ßrjbifd^öfe oon ^öln unb 3::rier allen ?5^ürften einen

2;ag in ^öln an mit ber 33egrünbung, ba^ „bie 2ßa§I i^reä Sied^teö"

fei (electionem sui iuris esse firmautes), 3llö bann bie ©ro^en bes

Dftenä, f)ierum unbe!ümmert, in 3;^üringen ben «Staufer ^f)ilipp er=

mahlten, roaren 2(bolf uon ^öln unb bie Seinen barüber f;eftig empört,

roeil, roie eö f)ei^t, nod^ nie ein ^önig „auf fäd)fifd)er @rbe oon

biefen j^^ürften" erroäfjlt roorben roäre (quod numquam aliquis rex

in Saxonica terra electus ab hiis principibus fuisset). Üx muf>

oieImeI)r, fann man bemnad;, roenn man beibe Ocaci^rid;ten ^) jufammen^

^ält, ergangen, auf rf)einifd^em, b. f). fräntifc^em Sobcn oon ben ^^ürften

biefeä Sanbeä ertoren loerben. 2)ie 2Saf)l ift if)reö, ö. I). frän!ifd)en

9led)teö. ©enfelben ©ebant'en Ijat ja bann ßife oon Siepgom auQ=

gefprod;en in feiner Se^re (III, 54, 4.), bafj ber Äönig, joenn er

gen)äl)lt ift, fränf'ifd)e§ ^ec^t erroirbt, maö aud; baß ?)Uä)t feiner Ge-

burt fein mag,

33ie{)er fd^on l^atte man geioo^n^eitegemä^ bie 3Sa^len auf frän=

fifdjer (Srbe abgel^alten. 3ll§ ein unumgänglid)e§ ^Vied)t5crforberni6 mar

aber biefer 53raud^ noc^ nie ^ingefteUt loorben un& nod; loeniger I^atte

ntan barauä einen SSorjug ber dürften biefeä Sanbeä oor ben übrigen

abgeleitet. 2)iefer ift if}nen jel3t aber in nod; beutlid;erer 3Beife ju^^

1) S'^m folgenben ngl. itrnmmev, AluifürftenfoUeg, ©. 19 ff.

2) (Sie entftannnen beibe ber Chronica regia Coloniensis. Contin. Rec. II,

ed. SBai^ p. 162 s(j. (Sin roeitcvcö luertuolles ^^ujUii^ bafür, bcife banuUs auf

feiten ber ^^artei C^ttoe ftaninieoiecl)tlirt)e (''ictanfen eine :HoUe fpielten, iu''inil)rt ber

Umftanb, bafe in ber üon bei '\!-avU'i CttO'S IV. an ben ^^npft iievicf)teten 2Bo()l=

iinjeige bie fränfifcl)en oon ben jüd)fi)cl)en Siililern gcfcl)icben n'ciben. Unter»

einanber flehen am Sdjlufe bei? ctücfeo juerft bie (yranfcn, geiftlic^e unb luelt»

lid)e dürften unb ein Magnat, baneben, in einer jtueiten Molumne, brei

geiftlic^e Jyiirfl^" fäc^ftfc^en ©tammeö. 3Jgl. S3uc^ner, S'ie (Tntftebung ber

Clr.V'iiiiter, ©. 120. Sie Jri^'if'-'" iiiaren banad) ben ©ad)feii lungeorbuet: bie

le^nored)tlid)e (''Uieberung be-J 'lU-idjo luiube burd) eine ftainnieoied)tlirt)e burdi^

brocken.
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gefd^rieben roorben. ^er ^[Rainjer, Kölner, Xrierer unb ^faljer, btc

brei SRetropoIiten unb ber norne^mfte ii^aienfürft jeneö Stammes,

inerben al§ bie bejeid^net, bereu ^littrairfuug bei jeber 2öal)l iu erfter

iiiuie in Setrad^t fommt.

2)ie[e 2e(;re I;at, löie gefagt, ben erfteu 3(nfto^ gur Silbuug be§

fpätereu ^urfürftenfoHegö gegeben. g-reiUd^ ift fie erft gegen bie 2Ritte

beö 13. .^af^rl^unbertg §u praftifd^er Sebeuluug gelangt, ^n ber

^^loifdjenjeit luurbe fie trabitioneE erl)alteu unb anä) , roie wir feigen

löerben, noc§ lüefentlid^ auSgeftaltet.

<Bä)on anlä^Iid) ber 9Saf)l Dttog IV. ift — unb \)a^ l)at für un§

befonbere S3ebeutung — aud^ ber S a d^ f e n I)ergog aU einer ber be=

üorredjteten (Sleftoren genannt roorben \). Somit ift alfo fd^on ber

^rei§ ber beüorrec^teten 2öäbler über bie Jyranfen f}inau§ erroeitert.

©ine Derartige ßrroeiterung roar uuüermeiblid^ , unb ber ober bie llr=

fjeber ber fränüfd^en Söa^Iibee inerben fie aud^ geroi^ üon oornfierein

in§ 2(uge gefaxt §aben, ba man ben 2(nfprud; ber ^ran!en unmöglid^

unter nölliger ^i'i^üdbrängung aüer übrigen burd^fe^en fonnte. @S

mu^te ein ^ompromi^ gefd;loffen raerben. ^n ben engeren 2Bä§Ier=

freie mußten aud^ S.^ertreter anberer Stämme aufgenommen unb baburd^

be§ beoorgugten S>a[)Ired;t§ teiUjaftig roerben. @§ fragte fid^ nur, roer

ober roeld;e oon ben g^ürften biefer ©l^re geroürbigt roerben foüten?

^ier fonnten natürlid^ nur politifd^e ©rünbe bie ©ntfd^eibung geben,

unb ba Q3ernl)arb oon ©ad^fen alä einziger Saienfürft an jenen Sd^ritten

3tboIf§ Don ilöln gur (Einleitung einer 5?önig§roa^l teilgenommen unb

fie mit betrieben ^atte, fo roar eS ba§ ©egebene, il)n, ber gubem

roenigfteng bem Spange nad§ al§ ber oornel)mfte ?yürft eine§ groeiten

Stammes im 3teid)e gelten fonnte, ber ©ruppe beffer bered^tigter

2öäl)ler ^ingugugefeÜen. ©in gufäHiger Umftanb, nid;t§ roeiter, ^at fo

ben erfteu 2tnftofe gur Silbuug beä fäd^fifd^en iRurrec^tö gegeben. Sei

biefer 3(ufnaf)me beo Sad)fen in ben fränfifdjen ^reiö roar fidler baS

^ßorbilb ber 2)omfapitel oon 33ebeutung , roo ja bie jeroeiligen 5Rit=

glieber oielfad; ba§ ::l{ed)t befa^en, fi(^ neue ©enoffen gu fooptieren.

Unb in weiterer 2lnalogie gu biefen fird^lidjen Körpevfdjaften Ijaben ja

bie beoorred^teten SBäljler fpäter i^ren i^reiS, nic^t anberS roie jene gu

tun pflegten, gefd;loffen.

Sie 3Sege Des Sad;fen [)ahen fid^ bann aber balb oon benen ber

1) (Sr roirb bei bem enqlifcfien G^roniften Stoger Don .foDeben (MG.

88. XXVir, 177) in einet 9foti> jum Qa^re 1198 neben bem Äötner, 3Jiainäer

unb '^fäljer alo beuorrecöteter 2Bäf)ler genannt.
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übrigen getrennt. (Sr ift ju ben ^-ürften be§ Dftene übergegangen

unb i)at mit i^nen ^p^ilipp uon B(^maben erroä^lt. %n i§m iDurbe,

roie bae üon Slod^ unb oon mir anberen Crts bargetan rourbe, jum erftenmal

im Stblaufe ber beutfd^en 5ßerfa)fung6gefc^id;te feine Äönige= fonbern

eine Äaiferroaf)! ooUjogen ^). 2?eranla^t raurbe öiefe 'O^euerung, roie

iä) glaube, burc^ ben ©egenfa^, in bem bie öftlid^en dürften natur=

gemä^ §u ber nun fo fd)roft betonten fränfifc^en 9Sa^(ibee [te§en mußten,

^iefe beruf)te roieberum auf ber 2tnfd)auung, baß bas Skid) überhaupt

fränfifd^en 3krf;t§, bie unmittelbare J^ortfe^ung be§ »on Äarl bem

©ro^en begrünbeten granfenreid^eö roäre unb alfo ber fränfifc^e Stamm

^ier bie ?^ü^rung ^aben müfete, 2)ie[er ^bee roar aber bamal§ eine

mäd^tige ©egnerin erroad^fen. 2)er ©ebanfe, ba^ ba§ 9ieic^ fein frän=

fiid^=beutfd^e§ regnum, Jonbern ein römifd^eö Imperium [ei, in bem nid^t

ha§i Königtum, fonbern ba§ S^aifertum bie ©runbgeroalt barfteüe, fiatte

fic^ unter ^einridö VI. cor allem in ben ftaufifd^en Greifen jur be=

§errfd^enben ©taatöibee entroidfelt. @inen römifc^=cäfarifd^en (ifjarafter

Ratten bie ?^ormen be§ Staatelebens mel)r unb me^r angenommen, unb

fo mu^te e§ nun aud^ al§ bas ber ,3eit GkmäBere erfd)einen, eine

^otferroal^l oorjune^men, um fo mel^r alä man burc^ Stejeption biefer

3bee bem ganzen Softem 3tbolf§ üon ^öln ben SobeSftoß uerfe^te.

^enn eine ^aiferroatjl burfte natürlid; überall im Skidie Dorgenommen

werben, fie raar nid^t, roie bie biöl^erige ^önig§roaf)l, burd^ ?Red^t unb

®erool)nl)eit an ba§ ^-ranfenlanb gefnüpft. SSielmel^r fonnte fie, roenn

fie nun juerft im Cften oorgenommen rourbe, bort iljre ^eimftätte er=

1) 3um folßenben ogf. Ä ramm er a. a. Ü. 38 ff., 53 f., 316. 2)ie über--

mäfeig ^of)e öeroectunci, bie 33 lo c^ in feinem 53uc^ „2"ie i^aiferiDahlen ber ©taufei =

jeit" ben olectiones in imperatorem ijai ^utcil roerben laffcn — ic^ glaube bem=

gegenüber in meinem 33ud)e biefe Grfcf)einungen auf i{)ren luirf liefen Sßert

,^urücfgefü^rt ju l^aben — , ^at vox allem üerjcf)ulbct, M^ je^t, roenn man fo

fagen barf, baä Äinb mit bem Sabe auögefcf)üttet unb bie Unterfcf)eibung non

.taifer= unb Äönigöroaf)[en überf)aupt »erroorfen roirb (ugl. öufacf, OHitt. (Bei.

3ln5. 1913, ©. 189 ff.). (iJIeidjrootjl ift taran feftjubalten, unX) jroar uov allem

be5l)alb, lueil infolge ber [taufifcf)en Uniuerfalpolitif bie faifcilic^e (^5euialt alo

eine auf 93ef)errfcf)ung beö gan^n tS'fbfreifeö gerid)tcte oamalo von ber terri=

torial befcf)ränften Äönig^geumlt ido()( unterfcf)ieben mürbe {oa^u jelU aud)

%. 2B e r m i n g f) f f , .\>iftori)d)e ßeitfc^rift 33b. CX, 5. 490 ff.), man üerbanb alfo

mit bem 33egriff „itaiferroai)!" eine anbere 9lnfc^auung al§ mit bem ber „i^EönigS«

mai)l". Safe unfunbigc t5l)ronifteu gIeicf)iüo[)I mitunter beibeo burd)cinanber

loerfen, fann nicf)t uiunberne()men, ift aber fein uurffameö 3lrgument, uimal

flerttbe offijieUe Sc^riftftürte über bie Jatfac^e ber an iUjilipv vollzogenen Äaifer»

loafit feinen ^^'i'ßife' übriglaffen.
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Ijalten unb nun ba§ [äd^fifc^^t^üringifrf^e ©ebiet unb feine j^ürften vov

allen anbeten im dieidje ^evüorf)eben.

^ternad^ fcfion liegt eö nal^e, in 33ei-nl)arb üon ©ari^fen einen

^auptanf)änger biefeä 33egtiffä ber llaiferraal;! 511 erbliden. (Ex

mu^te von ber ^bee 2lbo(fg berüfjrt fid) fagen, roeld^ anbere 9{oIIe

er, nun einmal ber @eban!e roa^lred^tlid^er 3)ifferen3ierung auf=

getaud^t roar, [pielen fonnte, lüenn e§ gelänge, bie 2ßal^I 00m 9^()ein

l^inraeg nad; ©adjjen gu nerlegen. @r, ber bod; immer er[t pntcr bem

^^falggrafen tarn, ber bod^ nur auf ©runb einer 2lbmif[ion burd^ bie

^ranfen etmaö galt, roürbe bann Ijier fraft eigenen Sled^tö ber erfte

fein. 00 löirb i^m ber ©ebanfe, bie 2öal;l auö einer ^önig§!ur in

eine electio in imperatorem umjubeuten, fef)r roiüfommen geroefen fein.

Sei ber ^aiferrcal^l ^^ilippg fd^eint er freilid^ nod} feine befonbere

IHoüe gefpielt §u l^aben, fie fanb ja auc^ nid^t auf eigentlid^ fäd^fifd;em,

fonbern auf t^üringifd^em Soben ftatt. 9Zad^ ben Duellen ^) mürbe ber

J^erjog von 53ai)ern al§ ber öorneljmfte 3Bä{)ler angefe^en, bann erft

fam 33ernl^arb. ^a^ er aber auf bie ^nftitution einer fäd^fifd^en

,^aiferroal^l befonberen 3Bert legte, beroeifen bie SSorgönge nad^ ^§ilipp§

%o'd. 2ll§^) bamal§ Dtto IV. allgemein im Sleidje ol)ne befonbere

^örmU(^!eit oon feinen bisherigen ©egnern anerfannt rourbe, festen

Sern^arb von ©ad;fen unb ber ©rjbifd^of uon 5Ragbeburg, alfo ber

fäd;ftfd)e ^u-ima§, e§ burd^, ba^ gu ^alberftabt ein SBa^ltag anberaumt

tüurbe. §ier ift ber einft auf fränfifd^er @rbe gum Könige erraä^lte

33raunfd;meiger auf fädjfifdjem 33oben oon ben ?yürften biefeö SanbeS

nod; einmal, unb jroar gum^aifer erforen roorben. Unb menn nac^

ber fränüfc^en SBaljIle^re ber üorne^mfte ©eiftlid^e unb ber erfte ?yürft

beö g^ranf'enlanbeö, jener unter ben Pfaffen, biefer unter ben Saien,

al§ bie l^erüorragenbften SBä^Ier galten, fo gingen bei Dtto§ ^aiferfur

in ^alberftabt, roie auSbrüdlid^ in bem Sertd^t^) §erüorgel)oben mirb.

1) SS9I. bie Bufimmeifteöuifl 6et Sö[)mer=5id^i'' Regesta imperii Y,

nr. 15 a.

2) 3SgI. Ar am m er a. a. O. ©. 43 ff.

:3) Slrnolb oon Sübed, Chronica Slavorum VII, 18. 14, ed. Sap»

penberg p. 285 sq.: ... convenerat maxima pars prelatorum et principum

Saxonie et Thuringie nee defuit Erbipolensis electus Otto. Omnes igitur

principes . . . Ottonem in Romanum principem et semper Augustum ele-

gerunt . . . archiepiscopo, qui primam vocem habere videbatur, inchoante,

prosequente vero Bernardo duce cum marchione Misnense et lantgravio

Thuringie cum aliis, ad quos electio regis pertinere videbatur. Slatürlid)

folgte Sern^arb nid^t unmittelbar auf ben SKagbeburger ; biefe Sebeutung

laim bag SBovt prosequente nid)t [)aben, ba e§ ja offenbar auc^ oor lantgravio

^orfd)utigen 3. branö. u. preufi. &e\(i). XXVI. 2. 2
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ber fäd^fifd^e ^rima§ unb ber fäd^fifd^e ^ergog ben übrigen noran.

$Die[e 2BaI)( foüte in allem ein red^teö ©egenbilb jur fränfifd^en

^önigsfur barftelten. ^teilid) ift bie[e bennod^ fürS erfte bie ^errfc^enbe

^nftitution gebieben.

Sei aEebem Ijat ber ^l^iarfgraf oon 33ranbenburg, foniel roir \e\)en

fönnen, gar feine 9loIIe gefpielt. 5Bir l^ören nirf)te baoon, ba^ er an

ber SBa^l ^^ilippö firf) beteiligt i)abe, roir loiffen nur, bafe er j^u beffen

Partei gefjalten M. Unfere ClueHen ^eben unter ben roeltlid^en SBä^lern

^^ilippö ben Satjern, ben ©ad^fen, ben 3}Jeißner, ben ©rafen oon Drla=

münbe l^eroor^), be§ 33ranbenburger§ roirb nid^t gebadet, ßbenforoenig

ift ba§ bei ber ^alberftäbter 2öal^l oon 1208 ber JaH. ®a roerben

neben bem ©ad^ien nur ber 2^^üringer unb ber DJiei^ner erroä^nt^).

3(n ben bann balb fid^ anfd^lie^enben ©r^ebungen ?^riebric^§ »on ©ijilien

()at ber ^Jtarfgraf ebenfo roie ber Sad^fe überhaupt nid;t teilgenommen,

fonbern mit biefem an Dtto feftge^alten^). 2)ie 2Bal)l enblid^ ^einrirf)^

(VIL), beö jungen ©of)ne§ Slönig g^riebrid^ä II., fiel in bie 3ßit faft

unmittelbar nac^ 5Rar!graf 2nbred[)t§ IL 3::obe, ber 1220 unter §inter=

laffung jroeier unmünbiger ^inber ftarb. Unter biefen llmftänben

fonnte Sranbenburg nid^t am |)ofe oertreten fein, unb fein Üfame be=

gegnet benn aud; in ben ?yürftenDer§eid;niffen beö ®al)ltagg niemalo.

i}iermit finb roir fd^on in bie ^eit gelangt, ber 6ife§ 5Red^t§bud;, ber

©od^fenfpiegel, entftammt. 2Bie foß man bie ©teHung be§ Sranben=

bürgert bort bei ber ^ur be§ ^aiferö erflärenV ©eine 53e=

beutung bei ben 3Bal)len roar bod; oortjer roirflid^ feine grofee unb

baju fommt ootlenbS, baf, er, roie bie 3eugen= unb g^ürftenliften jeigen,

im ^^ange teineäroegä Ijod; ftanb, aufjer ben .»persögen roerben i^m aud^

2anb^ unb 5Rarfgrafen oorangefteEt. Unter ben ©ad^fen roirb i^m

pi ergänjen ift unb jtrici nid)t unmittelbar einem folgen fönnen. Xem
Wcagbeburger fdE)loffen fic^ Dielmet)r, :t)ie bae allein bem 2Ba{)I= unb .ttof=

,^fi-emoniell ber 3^'*- foroeit roir eä au^ anberen Duellen fennen, entfpracft, su=^

nnd)ft alle geiftli(f)en 5»i"ft*'" ""^ ^""" ^^f^ ^'^ Saien an. 3)er (£l)roni('t woUte

f)ier nur f)erüor^eben, baf5 bie niäd)tiiiften Jürftcn ©acf)fenö unb 3H)iiringenö—
au'i biefen l'anbfcf}aften fafj allein mar ja ber Sßal)ltag befc^icft — an ber .Hur

teilgenommen Ijatten. ©cf)on ber oben jitierte (^ingang-jfalj feines iöcrid)!'^ be=

roeift, bafe es bem CSfironiften barauf anfam, mitjuteilen, lüer biefen 2:ag befuc^t

l)atte.

1) Ü!g(. ,Hrabbo,»3)ie 9J?arfgrnfcn Dtto I., Dtto 11. unb ^lUuecljt II. dor

Sörnnbenburg; in biefer ^''itfc^rift XXIV, 31.

2) 4(g[. Kegcsta imperii V, nr. l.")a.

;3) e! oben e. 17, "iL 8.

4) .Hrabbo a. a. D. ©. 41 ff.
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^. '^., ber 5)?ei^ner [tänbig oorgegogen M. 33on biefem g^ürften ober bem

l:t)üriiu]er foUte man baf)er roeit el;er al§ von bem 33ranbenbur9er er=

1) 3" feer fog. ©petjerer {^ürftenerflärunn für ^l^tüpp Don 1199 fte^t ber

iJianbenburgev nad) ben .vermögen unb beut SJJavfgrafen uon 'JJJcifeen, vov jroet

anberen 2)iarfgrafen, in bem |)aUe=Samberger ^^roteft von 1202 bagegen (;tnter

allen .v^erjogen, Sanb= unb ä'tarfgrafen an le^ter Stelle cor hen blofeen ©rafen.

33gl. MGr. Constitutiones H, p. 8, nr. 3; p. 5, nr. 6. ^n einer Urfunbe

Dtto§ IV. com 2. ajJai 1209 (Reg. imp. V, nr. 276) erfc^eint Sllbrec^t oon

^ranbenburg l^inter ©ac^fen unb 2}ieifeen, cor S:f)üringen; in einer anberen uom
19. 2)iai (nr. 278) Ijinter ^fnlj, ©acf)fen, Sf)üringen, 9JJei§en, SanbSberg, luieber

al^ le^ter uor ben ©rafen. — ^Demgegenüber i[t um fo beac^ten^roerter, maö fid)

über bte Stellung fagen lä|t, bte in jener 3«it ber ^faljgraf bei ;)i^ein in

ber ~Jiangorbnung ber dürften einnahm. 3]on tf)m [tanb fd)on bamalö feft, ba^

er ein 5ßLnäugered)t bei ber Sßat;l be\a^. (Ss ejiftiert eine ^ürftenlifte aug bem

Slnfange bes 13. 3af)r^unbert^, bie uon iljux fagt: iste est summus in electione

imperatoris (ugl. 5per^, 3lrd)ii) VII, 628). ©ementfprec^enb begegnet er —
loaö, foüiel id) fel)e, biöl^er unbeacbtet geblieben ift — feit 1205 ober 1207 an

ber Spi^e aller iDettlicf)en ^-ürften, unb sroar juerft in Urfunben ^^3f)ilipp5.

Sßäfjrenb er in einem ©tücf «om 12. Januar 120.5 (Reg. nr. 90) nod; l)inter

ben .'oerjögen oon 33ai;ern, SJrabant, ©adjfen unb iiot^rtngen, in einem anbereu

uom gleichen 2:age (nr. 91) binter 33a9ern unb 93rabant, beibemal nur cor

Örafen, erfc^eint, loirb er fd^on in einer Urfunbe com 21. ^Qnuar (nr. 94) bem

^erjoge von ©odjfen Dorongeftellt. (Sr folgt l^ier bem 58at)ern, ber bann aber

in jroei 2)iplömen nom 3. 3(ugufl 1207 (nr. 154, 155) l^inter i^n tritt. Qn stcei

anberen Stücfen auä beinielben äRonat (nr. 156, 158) ftel)t ber ^^fäljer uor bem

öerjog oon 33rabant. ^n all biefen uier Urfunben ift er ber erfte unter ben

fürftlic^en £aien. 33or Dfterreic^, 33at)ern, Sanböberg erfd)eint er bann in Ur=

funben Otto§ IV. oom 3al)re 1209 (nr. 281, 283). 2lud& roeiter^tn ift ibm ber

^(a| an ber ©pi^e ber Jürftenfc^aft lüettlidEien ©tanbä geblieben; ügl. nr. 470,

473 (1212). ©pnterl^in, feit 1214, ift ja bie Slljeinpfal^ mit Satjern oereinigt

unb nunmefjr fann au^ bem 3)oranfte()en be§ 'ijSfaljgrafen unb ^erjog^ fein

fidlerer ©d)luB mel)r auf bte reid)sred)tli(^e ©tellung jenes g'i'''ft^"t"i"5 ge--

jogen mevben. 33ead)tenötr)ert finb aber nod) folgenbe ©tücfe. ^m {ja^re 1219

trat ^^Jfaljgraf .Veinric^ auf j^riebric^g 11. ©eite über. Gr erfd^eint juerft f)ier

nic^t fe^r beporjugt. ^n einer fui:, nad^ feiner 2lnfunft auögeftellten Urfunbe

lüirö er alä §erjog uon ©ad)fen an le^ter ©teile unter 'Qen gürften, nad)

33at)ern unb Sranbenburg, aufgefüf)rt (nr. 1025). (Sleic^ barauf aber (f. nr. 1026)

begegnet er, nun ^fuljgraf bei 3tl)etn genannt, al^i erfter oor Sattem unb

Öranbenburg. ©ein 2lnfprud) fd^eint alfo je^t anerfannt roorben '^u fein. S)er

iüai)er nennt fic^ aud) nid)t 3i^einpfal3graf lüie fonft. 3luf biefem gürftenlum

ru^te ben'nad) ein 3]orred)t. öinfic^tltc^ bes 33ranbenburgerg aber roirb man
fagen fönnen, ba^, raenn er ju 33eginn be^ 13. 3öf)tf)Uttbert§ fcf)on einen reid)e=

xedjtliä) anerfannten SSorjug bei ber iöal;! befeffen ^ätte, bann biefer oi)ne 'i^vac^e

in gleicher SBeife mie öer bes '^faljgrafen in ben Sluf^ä^lungen ber gürften jum

2lu§örucf gefommen roäre. Übrigen^ beutet bie fid)tlic^e iöeoorjugung beö ^45falä=

grafen feit bem 2lnfang bes ^al}v^ 1205 barauf ^in, ba^ bei ber 9Jac^n)al;l

2*
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roarten, ba§ fie l^ernad^ im ^led^töbud^ neben bem (Sad^jenl^erjog genannt

roürben.

§ter fann unö, glaube id^, nur folgenbe ßrroägung Reifen. 3)er

9Rar!graf oon 33ranbenburg ^at in ber Xat einmal roä^renb eineö

fuigen 3citi^«"'^§ eine erjeptionetle ©tellung eingenommen ^). 2)a6

xoav in ben ^a^ren, roo faft allgemein im Steid^ ber gegen Dtto IV.

unb jroar jum Könige erl^obene g^riebric^ oon Sizilien al§ folrfjer an=

ertannt mar unb bie ©efolgfd^aft be§ Söelfen im roejentUd^en nur aus

SClbrec^t oon 6ad^fen, bem ©oE)ne Sernl^arbs, unb Sllbrec^t oon

33ranbenburg beftanb^), bie an i^m unb bamit an ber ^bee ber fäd^fifd^en

^aiferroa^l feft^ielten. 3" biefer 2(nl)ängli(^feit an ben Söelfen mar

ber 9}tarfgraf genötigt, roeil ?yriebrid^ bem 3)änenföntg ben ^Sefi^

feiner (Eroberungen in Sommern, bem Sanbe, um ba§ fid^ immer ber

©treit groifd^en Sranbenburg unb 35änemarf bref)te, beftätigt f;atte.

^ai[er Dtto bagegen unterj'tü^te ben 53krfgrafen in feinen kämpfen

gegen bie 5Dänen.

S)ie Sage be§ 2öelfen in ben legten ^a^ren feiner SRegierung —
er ftarb 1218 — erinnert auffäQig an bie Umftänbe, unter benen er

fein ^errfd^ertum antrat. 3)amalg toaten gang ebenfo loie je§t roeit=

au^ bie meiften g^ürften im SJeid^e 2lnf)änger feine§ ftaufifd^en ©egnerß.

2)emgegenüber I)atten er unb bie ©einen bamal§ nur behaupten fönnen,

ba^ auf il^rer ©eite ebenfooiele, roenn nid^t me§r, oon benen mären,

bie ein beffere§ 3Rerf)t bei ber 2öa^l alö bie übrigen befä^en, unb baf;

i^re Partei ba[)er bocf; nid^t fo gering gu fd^ä^en märe, ©oüten nun

Dtto unb feine g^reunbe au§ ber legten 3^^* "^t i" analoger SBeife

bie red^tlidje 33ebeutung ber bamaligen 2lnfjängerfd}aft bcS helfen

unterftridjen l^aben? ©eine Saufbal^n Ijatte er im Sager beä ertremften

SSorfümpfere ber fränüf^en llönig§uial)libee, 3lbolf§ oon Äöln, be=

gönnen , ber ©ol)n unb bie SSermanbten beö 53ertreter§ beö fäd^fifd;en

^aiferma^lgebanfenS bilbeten gegen ba§ @nbe feines Sebeny l)in feine

Partei. (Ir Ijatte benjcnigen auf feiner ©eite, ber fid) für ben oor=

neljmften ^aiferroäl)ler Ijielt, ben ^erjog oon ©ad)fen. ^Jieben iljm ftanb

faft alö fein ein,^iger meiterer ®efolg§mann ber '-öranbcnburger. ©einer

©timme rairb man bamale crljöljte 33cbcutung beigelegt, i()n alö ben

,^roeiten liaiferroäljler im i'Keid^e IjingefteUt (;aben. ©o blieb oom ©tanb=

punft ber fäd^fifd^=imperialiftifd^en ©taatö= unb ^Iniblibee auö gefeben

'i}i()i(ippö im onniiar bicfeo ^al}v<i bao luni-cd)! beö fianfifd^en ll'ahlcifrcife-ö

uom )}idd)e ancrfannt luurbe, luie id) fc^on .iturfüvftonfoUcii o. 5:3 btMuerft Ijabc.

1) 3"'" JohiciibcM f. Mvammer a. a. D. 3. 09 f.

12) ^isfll. iivabbo a. a. D. S. 4:5.
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Dttoö Stnf^ängerfd^aft bod^ immer eine unueräcfjtlid^e , unb ^riebridj

fonnte banad; fein red^tmä^iger ^Regent fein, beoor er nid^t üon biefen

beiben beoorred^teten ©leftoren jum ^aifer erroäfjlt raurbe.

2Bomit mar aber biefe neue, aufgel)öf)te ©teHung beä 33ranben=

bürgert ju begrünben? 3" ^^r 3::rabition ber 2ßal;len fonnte fie

nirgenb eine ©tü|e finben. 2tl§ braurf)bare rec^tlid;e Unterlage bot

fic^ fjier jene uon ben branbenburgifd^en SlSfaniern, raie mir [alien,

fd^on im 12. ^af^rl^unbert fo betonte fefte .^use^örigfeit be§ ^ämmerer=

amt§ jur 3Jiarf bar. Unter groei ^aifern Ratten bie 5[Rarfgrafen in

einem ber oberften .(pofämter gebient unb fid^ bal^er olö beoorjugte

35iener unb Stufen be§ 5^ai[er§ überhaupt betrachtet. So fonnte nun

50iarfgraf 2llbred^t fid^ auc^ al§ einen ber erften SBäfjIer be§ ^ai[er§

anfe^en.

©0, glaube id^, ift bie @ntfte§ung ber branbenburgi)d^en ^ur ju

erflären. ^§r Urfprung liegt in ber legten JRegierungSjeit 5)iarfgraf

2llbredjt§ IL, im j^roeiten ^a^rje^nt beö 13. Qa^rl^unbertS. ^raftifd;e

^Bebeutung ()at |ie 3unäd;ft nod^ nid;t ge(;abt unb fonnte fie aud^ gar=

nidjt i)ahen, ha ©ad^fen unb S3ranbenburg fd;liefelid§ bod^ fid^ 3^riebrid^

unterraarfen , ol^ne bie ^bee ber ^aiferroabl unb it)re§ 3Sorred^te bei

i^r irgenbroie roa^ren ju fönnen. SJZit if)rer Slnfd^auung ftanben fie

ju allein , unb bei ber fränfifd^en ^önigsroaf)! fonnten fie natürlid^

feine 9toUe fpielen. 2(n ber balb nac^ il)rem Übergange §u ?yriebrid;

DoUjogenen ^ur §einrid^§ i)at überbieg roeber ber eine nod; ber

anbere teilgenommen. 2(lle§ märe roo^l roieber in 33ergeffenljeit geraten,

loenn nid;t ®ife üon ^^epgoro, beffen ^eimat mitten im aSfanifd^en

^njad^tbereid^ lag, fic^ ber fäd^fifd^ = branbenburgifc^en ?lnfprüd^e an=

genommen ^ätte.

®r^) f)at bag nun feineSroegg in ber 3Beife getan, ba^ er bie

^bee ber ^aiferraal;l, bei ber ©ad^fen unb 33ranbenburg bie erften ^Rollen

fpielten, im oollen Umfange rezipiert Ijätte. S^'^'^ fprid^t er oon be§

„^aiferä" Äur, alfo aud^ i^n ^atte biefer neue ©ebanfe berührt. Slber

für i^n ift beö ^aiferg Äur n i d; t uon ber ^önigSroa^l unterfd^ieben,

fonbern mit biefer ibentifd; unb, rcie fd^on anfangt erraäl;nt, friinfifd^en

^Ked^tS. SDemnad; finb auä) für @ife bie erften an ber ^ur ber frän=

fifd)en Sßal}llef)re gemä^ bie brei rl^einifd^en ©räbifd^öfe unb unter ben

Saien unbeftritten ber '»jSfalggraf bei $Hl)ein. (iik roirb ben realeren

oinn ber ^aiferroa^lleljre garnid;t gefannt, aber als Dftfale boc^ ge=

mu^t ^ben, ba^ ©ad^fen unb 33ranbenburg bei ber 9ßa§l einen i)ev--

1) Ügt. über (Sifeä 2Ba^Ue^re i^ rammer a. a. D. S. 71 ff.
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üorragenben ^Ia§ beanfprud^ten. 3(uf ©runb feiner 2(nfci^auungen

fonnte er ben beiben dürften ifjre ©teile nur nad) bem ^faljgrafen

anroeifen. (So tarn jene§ au§ fränfifd^en ^öntgQ= unb fäc^fifd^ien ^at|er-

roä^lern gemifd^te J^oüeg juftanbe.

3ugleid^ f)at ßtfe mit jeber ^urfürftenroürbe ein örjamt oer=

bunben. ©ein 2tuögang§punft roor §ier geroi^ bas branbenburgifd^e

Äämmereramt. '^üx einen fonftruftiü gerid^teten ©eift mufete bie 2Cn=

nannte nal^eliegen, ba^ roie bie branbenburgifc^e fo aud) bie übrigen

(Stimmen an eineö ber oier großen Simter gefnüpft mären. ®abei

fonnte ber ^fal^graf al§ oorne^mfter ©leftor natürlid^ nur 3;rud^fef5

fein, benn biefee 2(mt ging in ber be[tel;enben SRangorbnung ber officia^)

allen anberen üoran. 3)a§ 5roeite 2tmt, ba§ beä Sd^enfen, Tratte, roie

(ixte auö bem ©ffe^arb üon 2lura^) ober auf ©runb irgenbeiner

2^rabition raupte, ber 33öl^men!önig inne. 3(ttein infolge feiner @r^=

amt§tl)eorie l;atte er i^n in biefen J?rei§, in ben i^n fein l^iftorifc^es

9ted^t roieö, ^ineingebrad^t, t§m gugleid^ aber, roeil er fein 3)eutfd^er mar,

ba§ ^urred^t abgefprod^en. g^ür ben Sadjfen blieb banad^ nur bas

3]tarfdf)allamt übrig.

2(lä bie 9ted^tägrunblage beö ^urred^ts ift hierbei ba§ (Srgamt,

roie fd^on anfange bemerft, nid)t fo fe^r bei bem ^fäl^er al§ bei ben

anberen l}erüorgel)oben roorben. 2)enn baö 3^orredjt jenes J'ürften roar

reid^äred^tlirf; anerfannt, l)ier beburfte e§ faum einer befonberen 33e=

grünbung. 2.Öo^l aber muf5te eine fold;e für ben Sad^fen unb ben

^ranbenburger gegeben roerben, roenn man beren 2lnfprüd^e bem '1ieid^ö=

red^t einfügen roollte. §ter roar bie Unterftreid^ung beä ©r^amtS burd^=

au§ notroenbig.

5Die§ auö Überfommenem unb li'igenem geroobene Softem Ci'ifeg non

9lepgoro ift in ber 3=olge§eit bei ben 9Sal)len junäd^ft nod) nid^t rcjipiert

roorben, bod^ roirfte eä, roie iierfd)icbcne Spuren ucrratcn, balb auf bie

2(nfd;auung roeiterer .Greife ein. älber ber ©obantc, ba^ beftimmte

dürften bei ber Slni^l ein fefteS 3]orred;t befäfsen, bieö oon 2(bolf uon

^öln j^uerft aufgebrad;te, von ßife moöifi^ierte ^^^in^^ip ift erft mit bem

Sluffommen einer Üppofition gegen bie ©taufer in ben uier.^iger l^sa^ren

be§ !3al)rl)unbert§ unb ben (S)cgentönigoroa()lcn biefer oeit ^u pra!ti)d)cr

Sebeutung gelangt. 35er ©adjfe unb ber Söranbenburgcr baben roie ber

^Jfaljgraf fid; btcfcn, bie oon ben brci rl)cinifd)cn (i-r^bt)d)öfen unb irom

1) 'iia.l Aliammev e. 70, 'Ti. 2.

2) S. oben S. 7 Di. '.i.
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^apfte geleitet lüurben, anfangt ferngeljalten. (ix\t^) im ^aijve 1252

finb [ie bem uon ben ^^faffen erI;obenen 2öill^elm öon ^oltanb 5u=

gefallen. 2llo biefer oon ben norbbeutfdjen ©tobten ©el^orfam forberte,

irturbe i^m ertuibert, eö fel;lten ilim ja bie ©timmen be§ |)er3og§ uon

©ad^fen unb beö 9)larfgrafen üon 93ranbenburg. @r mu^te fid^ einer

förmlid;en ^Jiadjroaljl burd^ biefe beiben ^^ürften untergie^en, bie gu

Sraunfd)n)eig om 25. Wdt^ 1252 ftattfanb. 2)amalS alfo juerft t)at

bei- 53ranbenburger — e§ roar ^JJarfgvaf ^o^ann , ein ©o(;n jenes

3ll6red^t II. — al§ beoorred^teter ©leftor uor ^önig unb Sfleid^ fungiert.

2)ie rljeinifd^en (Srjbifdjöfe l^aben bieö ^eruortreten ber beiben

norbbeutfd;en ^-ürften oljne Jrage fel)r ungern gefeiten, ©ie raoÜten

bie ©ad^fenfpiegellefjre nid^t anerfennen , iljr ©treben ging ba^in, aud^

weiterhin allein bie 2öa§len gu bef)errfd)en unb alle übrigen g^ürften,

audj bie im 5Red^t§bu(^ neben i^nen Ijeruorge^obenen
,

ju einer unter=

georbneten ©tellung l^erabgubrüden. 3)iefer ^olitif mar nun burd^

bie 5tad^n)al}l oon Sraunfdjmeig ein erfter Spiegel uorgefd^oben. 3"=

rtäd;ft l^aben eö bie 5Rl)einlänber an ^^>roteften nid^t fehlen laffen, balb

l^ernad^ aber l^at fid^ bod^ bie fübtueftlidje 9Bäl)lergruppe mit ber norb=

öftlid^en für immer jufammengefd;loffen. 3kd^ bem 2;obe ^önig

^il^elmö (1256), ber in ben leisten ^al^ren feines SebenS faft gar

feine Slutorität me^r im S^ieid^e befeffen i^atte, erl;ob fic^ laut ber 9luf

nad) einem einl)ellig anerfannten, fraftüollen ^errfd^er. 2)er mäd;tige

rl^einifd^e Sanbfriebenibunb trat beoroegen mit ben norbbeutfd;en ?^ürften,

bem ©ad^fen, bem Sranbenburger, bem Sraunfd^iüeiger in S^erbinbung.

®iefe befd^loffen auf bem g-ürftentage ju SBolmirftebt 2(nfang 2(uguft

1256, ben 5Rarfgrafen Dtto, ^o^annS S3ruber, ju mahlen.

Wian mar eS offenbar mübe, fid^ roeiter oon ein paar ßrgbifd^öfen

gängeln ju laffen. • 9tod^ ftanb ja ba§ ^urred;t allen g^ürften im ?iizxd)c

gu, roenn aud^ einige unter i^nen beoorred^tet raaren. 2)em 33raun=

fd^roeiger g. S. loirb l^ier oon ben beiben anbern feine ^ur in feiner

SBeife beftritten 2). Offenbar rcollte man, geftü^t auf eine 2(ngal)l

gleid^gefinnter g^ürften im Sleid^e, bag ^od; ber r§einifc^en Pfaffen

1) S)te im g-olflenben gegebene 2)atfteüung beö erneuten ©ingreifens

©ac^fenä unb 33ranbenbiirg^ in bie 9teicf)§gefc]^icfe um bie 2)Jitte beä Saf)r=

i^unbertä unb beg im i>lnfcf)hiB havan erfolgten Stbfdjluffeö beä ÄurfürftenfoUegs

beruht im roefentlicfien auf ben 3hiöfiif)cungen meinet 33uc^e§ (©. 115 ff.), auf

bie ic^ f)iermit für alle ©inäelfjeiteu »evioeife.

2) 2luf biefen luic^tigen Umftanb ^at juerft Qeumer (^iftorifc^e 3eitfd^rift

XCIV, 211) l^tngeroiefen unb barauä mit fütdjt gefolgert, ba^ ber 9lbfc^Iuf( beä

ÄurfüvftenfoUegö erft nad^ bem Sluguft 1256 erfolgt fein tonne.
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bred^en unb ber rl^einifd^e ©täbtebunb foÜte biefem Unternel^men feine

löirJfame Unterftü^ung leiten.

J8ei btefer 2Ba§l roäre and) bte imperiaUftifd^e ^bee toteber jur

©eltung gekommen, Dtto roäre jum Könige unb ^aifer erforen roorben.

2)ie[e !3bee I)atte , nad^bem [ie , mie roir gefe^en fiaben , in bem

erften ^al^rje^nt be§ 3a()r§unbert§ von 33ebeutung geroefen, bann aber

gurüdgetreten- max, feit ') ber 3Baf;l be§ jroeiten So^neö i^aifer ?^rieb=

rid^S, ^onrabö IV., im ^a^re 1237 bie ^errfd^aft erlangt. Slurf) bie

erfte ben ©taufern entgegengevid^tete Sßa^l, bie be§ Sanbgrafen

.gieinrid^ öon X^ringen (1246), l^atten bie r^etnifd^en ßrjbifd^öfe,

mol)l auf einbringen jenes ?5^ürften felber, in ber ?^orm einer (Sr^ebung

jum ^aifer unb Könige t)oKjie()en muffen. 2)ie ^ur Söil^elmö von

^oUanb aber im näd)ften ^al)re, bei ber bie brei Pfaffen berartige

9tüdfirf;ten nid^t §u nef)men brandeten, ^aben fie, moi)l im ^^inblicf auf

ben ^apft, jeber birehen Sejiel^ung auf ba§ ^aifertum üon üorn^erein

entfleibet unb fie al§ blo^e ^önigSfur fjingefteüt. dagegen §at fid^

nun gerabe in D^orbbeutfd^lanb, bem ©i§ ber imperialiftifdjen 2;rabi=

tion, ber 2Biberftanb erijoben, unb ©ad^fen unb 53ranbenburg I)aben

fid^ 5U 2öortfüf)rern biefer ©efinnung gemad^t. 3ll6 fie ben ^önig
SBil^elm im ^a^re 1252 ju 33raunfd)roeig nad^träglid^ erforen, f}aben

fie gleid^geitig burd^ jenes oon ^^i^^er^) entbedte SA^eistum t)er=

fünbet, ba^ ba§ Königtum oom ^aifertum nid)t unterfd^ieben fei, ba^

ber ^önig biefelbe ©eroalt i)ahQ .roie ber ^aifer, roenn aud; nid)t beffen

'Jiamen. So ^aben fie, aud) alo fie einem bloßen ^önig, ber feiner

erften 2öaf;l nad; nur ein fold;er fein follte, fid^ anfd^Ioffen , bodö ben

imperialen ^^eid^ögebanfen aufred^tjuerljalten geraupt. 93iarfgraf Dtto

l)at fid^ bann aud) felber in einer gelegentlid^en Semerfung als 3ln=

ganger beö ®ebanfen§ ber Äaiferroaf)l befannt^), unb bie non 33ranben=

bürg unb ®ad;fen in alleiniger ©emeinfd^aft mit 2:rier 1257 ooü=

jogene (Srf)ebung 3llfon§' X. üon ^aftilien mar raieber eine SBal^I .^lum

Könige unb Äaifer*), bie le^te mittelalterlid;e ilur mit imperialem

^^arafter. ©o finb roir geroijj gu bem ©d;luffe bered;tigt, audj W^avU

graf Dtto III. roäre, roenn man bie glüdlidjc ^^bee einer üöaf^I biefeS

tüd;tigen ^^ürften bamalä burdjgefe^t l)ätte, jum römifdjen :vjmperator

1) 3itm ^olflenben f. Ära mm er ©. 76 ff., 98 ff.

2) 353t. Winnies 3(rc^iü XXX, 405.

i) o» einem Schreiben uom 2)ejcmbcr 12(51 fprid)t er uon ber uorju»

lu'fjmenben 2Ba[)[ eines „Äcmic^sS oon 2)cutfcl)IttnD un'o römi)cl)cu itaiferö* : U(^l.

Ä rammer a. a. C ®. 128.

4) ^ierju Ärammer ©. 150 f.
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erforen lüorben, unb [o rcäre ba§ ^aifertum fd^on bamals an ben

^Dtarfgrafcn uon 33ranbenburg gelaiujt.

2)ie r^cinifd^en (l"r,^btfd;öfe i)ahcn bie @efüI)rHd^{eit biefe§ ^lanö

für i^re SllacfttftcUung im Sieid^e ntd^t neifannt. 35urdf; einen gerabeju

genialen ©treidj l)at iljr ^ül)rer, ber getüaltige Itonrab uon ^od)ftaben,

ber ©rbauer be§ Kölner 3)ont§, i^n ju ueretteln geraupt. 2(uf einem

2;age ju ^ranffurt im ©eptemder 1256, alfo fefjr balb nacf; jener

3[i^^oImir[tebter SSerfammlung oom Stnfang Sluguft begfelben ^a^r§,

muß er bie 2lnfd;auung oerfünbet unb burc^gefe^t ^aben, ba| bie oom

©adf;[enfpiegel namentlich I^eroorgel^obenen fieben g^ürften überhaupt bie

alleinigen Söäfjler raären unb fein %in]t mben xljmn aud; nur ba§

geringfte bei ber 3Ba^l mitjureben ^ätte. ^ierburd^ raurben nun

©ad^fen unb 33ranbenburg für immer an bie fränfifdje SBä^tergruppe

gefeffelt unb oon bem 33raunfd^n)eiger getrennt, mit bem oereint fie

ben 5Rarfgrafen Dtto gu ergeben gebadet Ratten. 2(ud^ jebe ^öglid^feit

weiterer berartiger 33erbinbungen mit 3cid^tfurfür[ten, an bie fie roo^l

gebadet f)aben roerben, raar i^nen bamit abgefd^nitten. ©leid^roofjl finb

fie biefer ^bee eineö auöfd^IiefeUc^ bered^tigten 2öä^ler!oIIegs zugefallen,

raeil einerfeitö fid^ barauö eine ©rl^öljung ifjrer ©teÜung ergab unb fie

anbererfeitg hoä) f;offen fonnten, i[)ren -^lan nun auc^ mit §ilfe etroa

Don ^falj unb Söfjmen burd^jufe^en. 2lber gerabe biefe roie auc^ ben

SRainger i)at ^onrab für einen anberen gu geroinnen geraupt, ^a, er

roirb rootjl auf i^re 3"9änglid;!eit biefem gegenüber fd^on oon norn=

^erein gered^net unb au§ biefer ©rraägung §erau§ fie als alleinige

dleftoren fjingefteUt §aben. @r bad)te natürlid^ nid^t an Dtto§ ®a^l,

fonbern fjatte als ^anbibaten für bie ^rone ben ©rafen Stidjarb

t)on ^ornraall im Sluge, ben trüber be§ englifd^en ^önigg, ber au§>

feinen reid^en SRitteln oiel für bie ^rone gu jaljlen uerfprad^. ©ad^fen

unb Sranbenburg l^aben fid^ bem Kölner hierin freilid^ nid)t an=

gefdjloffen. ^^ren ^lan einer ©r^ebung Dtto§ ^ahen fie unter fo

ungünftigen Stufpijien atterbing§ aud; nidit roieber aufgenommen, üiel=

leidet lüirb il}r einziger 33erbünbeter, ber Xrierer, Ijierauf nidjt eingu^

gelten geroiHt gemefen fein ,
pmal nun ber ^apft bringenb bie Söa^l

Sllfons' uon ^aftilien, ber gerne ^aifer l)ei^en rooHte, empfahl. ^i}n

i)ahtn fie bann, roo^l me^r au§ S^erlegen^eit al§ au§ innerem Stntrieb,

erforen.

3)ie Segrünbung be§ ^urfürftenfofleg§ bebeutete einen ooHen @r=

folg ber rl^einifd^en ^olitif. ®ie ^ntroidlung na^m bamit eine t)er=

^ängniöüoUe Sßenbung für 33ranbenburg unb ©ad^fens ©tellung im

iReid^e, befonberS bei ben 2Bal)len. i^üx beibe g^ürftentümer raar ba&
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neugeftaltete ^urred^t ein 3!)anaergefd;eni ^n ber Stauferjeit ^atte

bas asfanifd^e .§au§, geftü^t auf uerbürtbete Jüri'ten unb Stäbte, es

x>exmod)t, mit ben fränfifd^en ©rofeen in bem Seftreben um eine Seitung

ber 2ßa(}Ien ju roetteifern. ©benfo raie jene füllten bie ^erjoge ju

©ad^fen unb bie 'DJtarfgiafen üon ^Branbenburg [id^ berufen, auf bie

(SJeftaltung ber $Reirf;ägefc^ide ma^gebenben ©influfj auszuüben, ^n

ben ^erioben, n)0 fein ftarfeä ein(;eitHd^eä Königtum oorfianben mar,

rco bie j^ürften if)r §aupt freier erljeben tonnten, md^renb be§ 2;()ron=

ftreitS unb im l^^terregnum, [inb jebeemal aud) bie Stsfanier in ben

^orbergrunb getreten. 3)a§ ift in ber nad^ftaufifcf;en 3eit i'öllig anbere

geroorben. 5Die oftbeutfd^en j^ürften waren, roie fd^on gefagt, nunmeljr

auö|d^Ue|Ud; an bie rljeinifd^en gefeffelt, mit iljnen ober audj mit bem

mäd^tigen Sö^menfönig mußten fie fid^ roegen jeber Kur in 33erbinbung

fe|en. 'üUhen ben ftaatsflugen, betriebfamen unb mit ben 3leid^gangelegen=

tjeiten eng oerroadjfenen (Srjbif^öfen fonnten fie nid;t auffommen, uon

biefen mürben nun bie 2BaI)len unb ba§ Sieid^ unangefodjten gelenft.

2)ie ^bee, bafe ba§ fRd^ unb bie Königäroa^l fränfifc^ feien unb

alfo bie ^ranfen bie Leitung »or aßen anberen Stämmen ijahen müßten,

biefe ^bee §at am ©nbe ber ©tauferjeit enbgültig gefiegt. S)er beutfd^e

©übroeften ift ber ^Jlittelpunft be§ reid;öpoIitifd^en SebenS geblieben,

folange e§ ein fold^es gab. 2lud) nadj bem ©turje bes alten !iHeid;5

Ijat in j^ranffurt bie beutfd;e 3entralbe^örbe getagt. @rft bann f)at

ein gewaltiger 2Bed^fel aller 2)inge in 2)eutfdjlanb ben ©d;roerpunft

be§ 9leid^ö nad^ 9torbbeutfd^[anb, in bie 9Jiart uertegtM.

1) S'Jaditrafl. 3" ®- ^'^i 5^> 1 f^i ^^^^ "o*^ i"f ^'t' Slusfüi^rungen DOti

% ©d^ubert in beffen ©c^rift, 5)te ^Keic^sOofbeamten nnt t()re 3"f)nt>er bi^

um bie SOBenbe beä 12. ^iatjr^unbertg (33er[. pf)i(. ®tff. 1913) ©. 74 ff. Derroiefen.
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II

8tttötcu jttv äiUxcn ^efr^it^tc Der Wlavt ^vmhcnbnvfi

2?on

^ermann ^rabbo

I. 5!Jlarf9raf ßonrob II. üon SBronbcnburg

^m 2)om ju ©tenbal befinbet fid) eine [teinerne ©rabplatte, bie

einen 93iarfgrafen von 33ranbenburg barfteÜt; er ift bartloö unb un=

bebedten §aupte§; in ben ^^önben f}ält er bas erhobene ©d^raert unb

ben ablergefdjmüdten ©d)ilb. ^ie um ben ©tein ^erumlaufenbe, in

gotifd^er 'DJIinuSfel eingemeifjelte Segenbe lautet: obiit illustris

princeps dominus Conradus marchio Brandeburgensis hie sepultus,

cuius anima requiescat in pace. amen. 2!)a§ ^a^r be§ 2^obe§ —
fofern e§ überl^aupt auf ber platte üermerft roar, voa§> mir fef)r

jraeifel^aft erfd^eint^) — ift nid;t leöbar.

*

®§e idt) üon bem SRarfgrafen, beffen ©ebeine bie platte einft bedte,

f^anble, finb einige 23emer!ungen über ba§ 30^onument felbft am ^la^e.

^ol)ann Gl^riftopl; Sefmann, ber befannte .§iftoriograp§ ber Wtaxt, be=

rid^tet in feiner §iftorifd^en Sefdjreibung ber 6^ur unb Tlaxl 33ranben=

bürg Sanb II, %dl V, S3uc^ I, Kapitel II, ©palte 45 f., ba^ bie

»platte fid^ nod^ im 17. ^af)r^unbert im Qi)ox be§ 2)om§ al§ 33oben=

belag befunben l)ahe, unb ba^ ber ©uperintenbent 5Jtattf)ia§ S3ugaeuö

1) 3?gr. bie 5eigege6ene 2{bbilbung. S)a§ ^ai)v beä 2:oöe§ föiinte nur

(^eralbifd)) rec^t§ neben bem Äopf beä 9JJar!grafen [teilen. ®ie Segenbe müfete

all'o mitten an ber einen Sangfeite be§ Steinet beginnen, raaö auffäUig raari'.

3ubem fcfieinen bie ©puren, bie auf bem freien Siaum innerl^alb ber Segenbe

noc^ ficf)tbar finb, nic^t auf 33ucf}ftaben, Qatjkn ober 3iff*''^" (ö"<^ le^tere lüären

ja fc^on möglid)) ^injubeuten, fonbern auc^ rein betoratioe 3eit^e" (Sd^aft,

Äreuä unb fünfte) ,^ur g^üUung ber 3ede. — 2)ie 'ßla^e ber nic^t ganj regel--

mä^ig gearbeiteten ^(atte finb mit geringen 2tbiüeid^ungen 0,97 x 2,02 m.
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— er roar nad) Sefmann a. a. D. 'Spalte 42 im 2(mte oon 1664 bis

1680 — auf bas ©rab einen Elitär i)ahe [e^en laffen; im ^a^te 1711

l^abe man bie platte jeboci^ aus bem ?3^uf5boben (jerausgefjoben unb in

einem Sogen jur redeten .'oanb — b. f). roo^l an ber Stelle, bie fie

nod^ fjeute einnimmt — befeftigt.

S)ie platte fe^t ben SSerfud^en, fie gu pf)otograp^ieren
, faft un=^

überroinblid^e ©d^roierigfeiten entgegen. 2)a§ liegt einmal an i^rer

äußeren 33efrf)affen()eit: bie %e(i)\nt ber 2)arfteUung ift lebiglid^ eine

leid;t eingeri^te Umri^jeid^nung , baju ift bie Dberfläd^e ftar! ah^

geblättert unb narbig. Unb roeiter: bie platte ftef)t an ber 5?orbroanb

be§ 6()orö, in ben nur roenig Sid^t burd; bie bunten ^enfter bringt;

unb roenn bie ©onne mittag^ am Ipd^ften fte^t, bie .^elligfeit alfo om

gröfjten ift, fo ftel^t bie ©onne ber platte genau gegenüber, fo baf>

beren flad^e Sinien burd^ feinerlei Sd^attenroirfung ^eroorgefpben

roerben. 2öenn eä mir tro^bem möglid^ ift, biefem 2(uffa^ eine braud^=

bare pfjotograp^ifd^e 9^ad[)bilbung ber ©rabplatte beizugeben, fo banfe

id^ ba§ lebiglid^ ber unermüblic^en Stusbauer unb ber l^ol^en p()oto=

grap^ifd^en ^unft be§ ^errn 2(rdjiürat Dr. SC^euner, ber roieber^olt

fidj an bem unbanfbaren ©egenftanb üerfud^te. ®ie le^te, erfolgreid^e

^^ufnal)me ift am längften Sage be§ ^af)re§, am DJiorgen beä 22. ^uni,

ijuftanbe gefommen ; ber ()o^e ©tanb ber ©onne fd;on um 7 U^r

frül^ erlaubte, bei f(^arf feitlid^em Sid^t gu pl)otograp^ieren. 2)a§ Silb

geigt nun aber aud^ aüeö, luaö in JöirfUd^feit nod^ auf bem Stein ju

erfennen ift.

2Bir i)ahen in ber Stenbaler ©rabplatte, foroeit mir befannt ift,

ben eingigen er(;altenen Stein üor unö, ber ba§ ©rab eine§ alö 2aie

geftorbenen aöEanifd;en 9Jtarfgrafen oon 53ranbenburg gebedt (jat, unb

ba§ allein genügt , biefem Denfmal einer großen 9sergangenf;eit eine

bauernbe Seadjtung gu fid;ern. Sonft finb nur nod; brei ©rabplatten

oon märftfdjen 2l§taniern erl;alten, bie fämtlid; ©eiftIid;o maren. (S§

finb ba gunäd)ft groei Steine im ^aöelberger ^om gu nennen ^) ; einer

ge()ört bem im ^a[;re 1291 geftorbenen -i^ifd^of .'^ermann, einem Soljne

,^o(jann§ I., ber anbere bem im folgenben "^ül)xe geftorbenen ^uil)ann,

35omf)errn uon ^Jiagbeburg, 1290 poftuliertem, aber non -^3iapft 0}ico=

lau§ IV. oerroorfenen Sifdjof oon .s^aoelberg. 'iS)ci'^n foinmt bann nod)

1) 33cibe ©teine finb fefji un^urcid^enb abi^clnlbct bei ;){iebcl A II, 2^afel

am Schluß beö !öanbeö, 33i[b 1 unb 2; ein 5?ctnil uon ^^Ijonnö C^Jrabftein (baä

5!Bnppen oon Sßerle) in Drii^inal^röfee mieberfleiieben burcf) .'p. ÖJrotefenb in 3n^r»

büc^er bes 58ereinö für meflenbitriüfcfic (Me)cl)tcl)te unb 5lltcrtunK^funbe LXIV
(1899), Xafet hinter ©. 262.
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ber ©rabftein 5)ki-fgraf Dttoä VI., ber 1280—1286 regierte, bann

©eiftlid^er tuurbe unb 1303 alö 3iftersien[er im 5?lo[ter £ef)nin ftarb^).

Unfer Stenbaler ©rabftein bereitet {'unftgefc^id^tlid; erf)eblid;e

©d;roierigfeiten. ^d^ ^offe raeiter unten ben 9?ad^jDeiö ju bringen, ba[5

ber 3)?ar!graf, befjen ©rab ber ©tein ein[t bedte, ^n)ifd;cn 1308 unb

1319 geftorben fein mu^, unb bie näd;ftUegenbe 2tnna^me roäre bann

natürlid^, ba^ ber ©tein alSbalb nad; bev 33eife^ung be§ 3:;oten ^er^^

geftellt luurbe. 2(ber ^u biefer 3tnnaljnie und ber Sefunb nid;t red;t

ftimmen. S^ax bie S)ar[teIIung be§ 9Jtar!grafen felbft raürbe feine

©djraierigfeiten inad)en. 2)ie primitiue Umri^jeid^nung, bie ungefd^idte

©teÖung ber ^ü^e fönnten in ben äluegang ber märfifd^en 2lgfanier=

geit paffen, ebenfo lüäre bie ^orm be§ 2tblerfc^ilbe§ für biefe ^a^re

anneljtnbar -). ?lber ber gotifd;e 33ogen, ber fidj über ber ?^-igur roölbt,

iceift nottoenbig auf eine fpätere ^eit I;in, gumal bie ben 33ogen

jierenben Krabben finb für etroa 1320 noc^ unmöglid§. 3tud^ bie ^orm

ber bie Umfd)rift bilbenben Sud^ftaben null jum 3(u5gang ber märfifd^en

StSfaniergeit nid^t red^t paffen ; e§ fragt fid; nur , roie toeit man in

feinem 3tnfa^ ^erabjuge^en §at. S. ©oe^e, ber c^iftoriograp^ ber

©tabt ©tenbal, ber fid; nä^er mit bem ©tein befd^äftigt Ijat^), roiÜ

if)n frü(;efteng bem ausgel^enben 14., e^er bem 15. ^a§rl;unbert ju=

roeifen unb nimmt an, man ^ahe bei ber ©rneuerung be§ 3)ome§ in

ben ^al^ren 1423—1450 einen älteren befdjäbigten ©rabftein bes

9Jtar!grafen ^onrab, bei roelc^em namentlid; bie iJ^^J^eSja^l unleferlidj

gemorben mar, burd; einen neuen erfe^t, unb babei fei für bie fel^Ienbe

^al^reSjal^l eine Sude gelaffen. 2(ud; bie %e(i)nxt be§ ^Oiarfgrafenbilbes

ift nad^ ©oe^e biejenige be§ 15. ^a^rfjunbertö. 2)iefe le^tgenannte

Slnfid^t betreffs ber %eä)nit i)alU id; fi(^er für irrig; aber aud^ ber

(Fljaratter ber ©d;rifl §roingt burd^au§ nidjt, hx§> in baä 15. ^a^rljunbert

flinabjugeljen ; iä) glaube fogar unter allen Umftänben nid^t au§ bem

14. ^af/rljunbert I)erauöge{)en ju foden*).

1) 2l5bilbungen in aKärfifd^e gorfrf)ungen I, 2:afel ju <B. 183 ganj un=

brauchbar; beffer in 3t. 33ergau, ^n^entar ber Sau= unb Äunftbenfmäler in

ber '"i^roüinä öranbenburg (Berlin 1885), 485. 25gl. aud^ @. ©elto, Sennin

26 f.

2) (So ift ein ber fyorm bes gleid^feitigen Sveiecfs fic^ näfiernber früf)=

gotifdjer Sc^ilb, raie iolcf)e feit etioa 1250 bie bisher üb[icf)en grofeen 'Jcovmannen^

fc^ilöe uerbrängten. SKgl. ß. 0r i^ner, ^eralbif (2. Slufl., in ajfeifterä Örunb^

rife ber ©efc^id)täiDiffenfc^aft I, 3lbteilung 4) 87.

3) i;. ©oe^e, Urhmbüc^e ©efc^ic^te ber ©tabt ©tenbal (1873) 20 unb

namentlid) 581.

4j Sm einjelnen bemerfe id^ 50^9^"^^^ S""^ Gfjarafteriftif ber ©cf)rift. 2)ie
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(ltroa§ anberö urteilt ^. ^8 ergner, ber fünftig in ber ,/5e-

fc^reibenben 3)arfteaung ber älteren Sau; unb ^unftbenfmdler ber

^rooing Sadjfen" über ben Stein ju berichten ^aben roirb. (ir teilte

mir freunbUdjerroeife brieflich mit, baß er für möglief) f)alte, eine üon

etroa 1300 ftammenbe ©rabplatte fei erft um 1450 beschrieben löorben:

alfo auc^ er gibt ju, ba^ ber Stein in bem, n)a§ er bietet, ^eitlid;

auöeinanberfaHenbe Elemente birgt. 5Zamentlid) ber ©pi^bogen unb

bie S^riedjblumen roiefen mit Sic^cr^eit erft in bie 3eit um 1450.

2öeiter roanbte ic^ mid^ bann noc^ an @. ^ l e d^ f i g ^), ber jugab,

i>a^ gegen bie 2)atierung beö 5Bilbe§ jum ^aljre 1320 feinerlei Se-

beuten ju ergeben feien. Stber and) er betonte, ba^ ber gotifc^e Spi§=

bogen mit feinen Ornamenten auf eine fpätere B^it roeife, etraa 1350

bi§ 1380. @r rcieg bann nod^ auf bie ungefd^idte SSerteilung ber

^nfc^rift auf ben Siänbern ^in, unb beutete — älplic^ roie ®oe|e —
bie ?iJ(ögUd;feit an, ba^ bie platte nac^ einer älteren fopiert fei, bie

tl)rerfeit§ bann jroangloS um 1320 angefe|t werben fönnte.

2)er ard)äologifd;e Sefunb läi3t alfo ein fidleres Urteil nidjt ju;

foüiel aber fdjeint bod; fidjer — unb bal ift fdjlie^Ud) bie öauptfadie,

ba^ bie 2)arftellung auf bem Stein entrceber unmittelbar ober bod^

mittelbar, b. l). alö getreu nad;geaf)mte Siopie einer älteren 33orlage

un§ bas 33ilb eineö 2lg!anierä au5 bem 33eginn bee 14. ^al)rl)unbert§

bietet.

für bie üott auöc^ebilbete flotifdje SUJtmisfel c^avnfterifti)cf)en 53uc^ftabenüerliin=

bungen (ogl. über fte SßtUjelm 9JJei)ei- am Speljer, Xie 53uc^ftabenDerbin'

bungen ber fogenannten gotildjen ©d)rift, in: Slbbaubluiujen ber Ööttingifc^en

ÖefeUfd)aft ber ^ilUffenfdjaften, pf)ilologifc^=f)iftorifdje i^laffe, ^Jfcue (VOlge SJb. I

^JJr. 6, 33erlin 1897) finb auf unferem (>5rabftein nod) nid)t burc^gefü^rt, woraus

\n fdjliefeen ift, bafe bie ©d}rift auf jeben gaU üor bem 15. 3al)r^unbert ent=

ftanben ift. 3um ^ergleid) lueife id) auf bao 2'afeliüerf von 3iJiIl)clm

Sßeimar, DJomuucntalfdiriftcn uergaiigenei 3at)rt)unbcrte uoti 1100—1812,

^Berlin unb Sßien (ol)ne 3al)r). S^ort finbet fid) Safel V ^a. 9 bie Sdjrift oon

ber ©rabplatte iötfc^of .s^einrid)ö dou iiübert, geftorben 1341 : aud) Ijier fitiD, roie

auf ber ©tenbatcr 'ijilatte, bie 9Jhnu^3felbuc^ftaben noc^ felbftdnbig nebcneinnnbcr

gefteUt, unb ebenfo finb bie Initialen, 5. 33. tiai 3, burd)auö äljnlid) gcftaltet

rote auf beux Örab beo ^'JJarfgrafcn Äonrab. 3luf ber (Mrabplalte beö ^ifdjofo

iHupert von ^J^aberborn, geftorben 1:^94, bagegen Ciü e i ni a r , a. a. C. lafcl VI VII,

'Jir. 11) finb bie Slucbftabenucrbinbungen uoU burd)gefü()rt.

1) Den ^!erfaffcr bes äi5erfeo: ©ädjfifdje ^ilbiitrei unb Aiialerei uoni

14. ;\af)r[)unbert bi« jur SReformation (Lieferung 1, iJeip3ig 1908); il)m fei aud)

an bicfer Stelle befteno für feine ^Uiöfunft gebanft.
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5Ran roirb junäd^ft nid^t im ^"'eifel fein, roeffen ©ebeine biefe,

loie beinerft, je^t aufred)tftc§enb in bie 9iorbn)anb be§ (Stores ein=

(^efücjte platte einft gebecft i)at: man roirb an ben a§fanifd;en 2Rarf=

grafen 5lonrab benfen, ber 1266 jufammen mit feinen älteren 53rübern

^ol^ann II. unb Ctto IV. bie Stegie.runoi berjenigen Sanbeöteile ber

Wtaxt 33ranbenburg übernaf)m, bie ber !i3ol^anneifrf;en ober ©tenbaler

i^inie be§ |)aufe§ juftanben. 3)iefer ^onrab ift im ^al^re 1304 ge=

ftorben, unb an fid^ erfd^eint e§ burrf;au§ nidjt üerraunberlid^, ba^ man

if)n, ben 5)krfgrafen au§ ber fogenannten ©tenbaler Sinie\), im

bortigen 2)om beife^te, wo bereits bie ©ebeine eine§ anberen Slsfanierö,

be§ 1192 geftorbenen ©rafen .^einrid) oon ©arbelegen, rufjten.

2lber e§ ift quettenmä^ig bezeugt, baf^ biefer 3Jiarfgraf Ä'onrab

nid^t §ier, fonbern im ^if^^J^Sienfertlofter (5Ijorin begraben ift. 35a§

fagt bie non ©. © e 11 o refonftruierte Chrouica marcliionum Branden-

burgensium 2), ba§ ift aud^ anberroeitig überliefert iinb roal^rfd^einlid)

gu mad^en ^). ©inmal fott fid^ in ber 9)^auer be§ ^lofterS 6f)orin

folgenbe ^nfd;rift befunben fiaben*): Anno 1304 Conradus I. mortuus

et hie sepultus est
; fobann erlaffen be§ 3Serftorbenen ©ruber unb feine

3öf)ne, bie 5Rarfgrafen Ctto IV., ^o§ann IV. unb Jüolbemar, am

16. S^ejember 1304 bem c^^lofter (5f)orin bie ^a^lw'^S cine^ ©elbfumme

in remedium anime cari nostri domini Conradi marchionis pro bonis,

qne ipse in extremis agens dictis fratribus Chorineusibus in raerao-

riam testamenti sui perpetuam liberaliter assignavit^). Sllfo fterbenb

I)at ^Dcarfgraf Itonrab bem ^lofter §u feinem ©eelengebäd^tniö eine

größere ©c^enfung — fie rourbe mit 300 'Maxi beroertet — gemad^t,

it)a§ roieberum bafür fprid^t, bafe er fid^ l^ier feine bemnäd^ftige ©rab=

ftätte bereitete. Unb fd^lief3Udj : in Cfiorin ruf)te ^onrabS 3Sater

Qo^ann I. — bie IRutter, ©op§ia, roar in ®änemar! geftorben unb

begraben — , ruf;te feit ^aljren feine im Dftober 1281 geftorbene

1) 3c^ ^nbe mid^ btsfier nergebltd) bemüht, ju ermitteln, mann bie 33e3etcb =

nung ber betben asfaiiifcben Sinien nad) ben ©täbten Stenbal unb ©atsroebel

aufgefommen ift; ber jüngere ^o^ann non Sucb bejeicbnet im ^abre 1336 SWarf»

graf Ctto III. alä SWarfgrafen üon 93ranbenburg=9ieuftabt, nicf)t etroa oon ©alj»

raebel (Siieöet B II, 105 Ta. 722).

2) gorfc^. 5. branb. u. preufe. ©efrf). I, 130.

3) 3^gt. auc^ ^^s. ajtoericfe, Sßalbemar ber ©rofee (Siffertation §alle a. ©.

1902) 1, sinm. 4.

4) SSgf. @. 21 bb, ©efcftic^te beä Älofterä Sborin 2 (aud) im Sa^rbucb für

«ranbenburgifdje Äircbengefd)id)te VII u. VIII, 78).

5) 3iiebe[ A XIII, 230 f. 3^r. 40.
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©attin Gonftantia; f)ier wav fein Sruber ^ol^ann II. beigefe^t, l^ter

fanben fpäter aud^ fein Sruber Ctto IV. unb fein So^ Söolbemar

i^re le|te Sftu^eftätte ^). 2)aran alfo, ba$ biefer 9}{arEgiaf ^onrab nid^t

im 2)om ju Stenbal, fonbern in ber C^oriner Älofterfirc^e begraben

ift, barf nid^t ge§roeifelt roerben.^

2Ran ^at alfo angefic^tS beö «Stenbaler @rabftein§ an einen

anbeten iHonrab ju benfen. 3"n'i<^[t ift bemerfensraert, ba^ bie oben

angefül;rte G^oriner ^nfd^tift üon Äonrab bem ©rften fprid^t, roae

auf ben ©egenfa^ ju minbeftenä einem roeileren Präger besfelben

•DZamenä fc^lie^en läfjt. Xatfad^tic^ ift aud^ ein fold^er ^isfanier be=

lannt, er ift forooljl d^ronifalifd^, löie urfunbüdf; bezeugt, nur ba^ in

beiben ^äUen fein Dkme etroas abgeinanbelt ift; er lautet lateinifd^

Cunecinus unb beutfd) ^onefe; beibes biefelbe SDeminutioform bes

3^ameng ^onrab.

2)iefer 3)carfgraf roar ein So§n be§ 1281 geftorbenen 5)iarfgrafen

!3of)ann II. 25ie Chronica marchionum Brandenburgensium berid^tet

fel;r tnapp oon iljm -) : Hie Johannes reliquit post se filium Cuneci-

num clericum et canonicum, cui terra ßynowensis tradita fuit ad

vite tempora, et eo defuneto ad marchionem devolvitur Woldemarum.

@r foll alfo (Sl;orl;err ober 2)om(}err geicefen fein — an loeld^er

ßoUegiatfird^e, loirb nid;t gefagt — unb ba§ 2anb Si^inoro befeffen

^aben, einen fleinen lüafferumfloffenen |)öl)enrürfen, ber nörblid^ uon

3lat^enoiy au§ fumpfiger Umgebung emporragt^). 2)a als ber (i'rbe

biefeS Äonrab fein SSetter 5Kolbemar genannt lüirb, fo ift anjune^men,

bafe er erft gu einer ßeit ftarb, alö 3Bolbemar einziger regierenber

Vertreter ber iol)anneifc^en ::iinie uuir, b. l;. ^luifd^en 1808, bem -iobes^

jal^r Dtto§ mit bem ^UiU »nb 1319.

2)ie (Stellung biefeö Cunecinus ober, mie roir il)n beutfd^ bejeic^nen

bürfen, Sionek, mie fie in ber zitierten Quelle gefd)ilbert luirb, ift fcl;r

merfroürbig unb roeid^t ab von allem, uhiö mir oon ben aöfanifc^en

'SKarJgrafen roiffen. «Sonft tonnen mir nur jraei Ü)iöglid;feiten fd;eiben.

1) &vab ber 3opI;ia: Cln-on. priiic. Saxoniae, MG. 8S. XXV, 479, ugl.

meine SRecjeften 3ir. 713. — ®rab 3of)i"n'5 I., juerft in 'JJJarienfee, t>amx in

etjorin, Dfll. 31 bb a. a. 3. 19 (bjiD. 95) 2lnin. 7. — aßaf)r)(^einlid)es Oirab ber

(Sonftantia: 3liebei A XIII, 222 f. 9Jr. 27. — @rab ^>oI)annö IL: Chrou.

princ. Saxoniae ampliata, MG. SS. XXX, 33. — ©läbev Dtto^ä IV. unb

fflolbemarö : Chron. inarch. lirand., ed. Sello in ^'-^ffc^. v bvaub. u. preuft.

(^efc^. I, 129 unb l:t2. — gür :i3ol}aiui I., 3ol)nnn IL, Ctto IV. unD 3Bolbemar

ufli. (lud) bie alte Klofteriiifdjrift bei 6. 91 bb, a. a. C. 2 b^iu. 78.

2) Cliron. niarrli. Hrand., n. a. C 129.

3) 3Jtil. über baö Sanb Sl^inoiu bie iiemerfuniUMi bei ^Hicbel A Vll, 1 ff.
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'iileibt ber SRarft^rafenfo^n Saie, fo nimmt er, gro^jä^rig gercorben,

an ber ;'Kegierungögen)alt im 9ia()men öe§ @eiamtl)au)es teil, entroeber

inbem er mit anberen 9Jiarfgrafen gufammen in gemeinsamer ^of^altung

regiert, ober inbem er unter (Einrichtung einer eigenen ipof^ftltung

einen ^eil ber 'DJ^arf in Sonberoeriüaltung für fid; nimmt. So feljen

loir §. 33. bie jo()anneifd)en 5)?artgrafen an ber gemeinfamen ^ßerroaltung

i^reä ®ebiet§ fe[tf}alten, unb e§ gibt Urfunben, in benen [ie p fünfen

gleid^jeitig als i^erförperung ber lanbeöljerrlidjen ©eioalt auftreten ^),

löäbrenb in ber ottonifd^en Sinie fid^ 9Jiarfgraf Sllbred^t III. öon

feinen 33rübern fd^ieö unb einen J^eil be§ oäterlic^en ®rbe§ felbftänbig

übernahm. 3Birb aber ber ?Otarfgrafenfoljn ©eiftlic^er, fo fd^eibet er

bamit au§ ber SSerroaltung be§ 3;erritorium§ ou§. 2Birb er 2ßelt=

geiftlid;er, fo roirb er üerforgt burdj bie '$>frünben, bie er erroirbt,

unb feine Dornel;me 3(bfunft unb bie 5)^a^t feiner ^ermanbten forgen

fd^on genugfam bafür, ba^ biefe ^frünben fett auffallen, ©o ift fd)on

3(lbred^t§ beä 33ären ©ol^n ©iegfrieb uom ^anonifer im ^rämonftratenfer=

ftift Unfer lieben ^-rauen ju 53tageburg auf ben Sifd^offtuljl ju 33ranben=

bürg unb oon ba auf ben ©rjftu^l oon Sremen emporgeftiegen ^)
; fo ift

^o^annS I. ©o^n (Erid^ 2)om^err in ^öln, 9Jtagbeburg unb §alber=

ftabt^), bann ^ropft oon @. Sonifacii in .^alberftabt getuorben*), um

fd^lie^lid^ 1283 in 5)iagbeburg bie erjbifd;öflid)e äöürbe ju erringen.

(Iridis jüngerer ©tiefbruber ^ermann §at eä, nad^bem er juoor 2)om»

f)err in "ü^tagbeburg geroefen raar-^), jum 53ifd^of oon .^aoelberg gebrad^t;

unb für bie gleiche 2Sürbe rourbe, allerbingg oergeblid^, IJo^annä II.

So^n ^ol^ann poftuliert, aud^ er juoor ^anonifer ^u ?Oiagbeburg •*).

1) 9iämlic^ in ben Saljrett 1294—1296 Ctto IV., Monrab L, öeinrid) L,

^oijann IV. unb Dtto VII.: Siiebel A VII, 85 3tv. 1; A XIII, 488 dh. 6:

A XIII, 227 dlv. 85; A XXI, 8 f. 3tr. 12; A XVIII, 6 ff. 3lv. 6.

2) Sin anberer ©ofjn 2llbre(i)ts ty^ä Siiren, ber ebenfalls ©eiftlic^er luurbe,

.'öeinricf), ^at eä, foroeit unfere i^enntnis reid)t, auffaUenberroeife nirf)t über bie

Sürbe eineä 2)omf)errn in 3!)'Jac(beburg öinauä gebradjt. C v. .s>einemonn,

2tlbred)t ber 53är 285, irrt, inbem er il)n jum ^ropft unb jum Sorfte^er ber

iDomfcf)uIe emporfteicjen läfet.

Ü) Chron. princ. Sax., MG. SS. XXV, 479.

4) 2ll5 l'otc^er nac^roeiobar feit 1269: ugl. ©d^mibt, U53. ber ÄoUegiat«

ftifter <B. Sonifacii unb S. '^auli in öalberftaöt 42, 5Jr. 54.

5) ÜH^I. unten bie ©. 387 2(nm. 6 jitierte Urf. ^apft i)iico(au» IV.

6) 9Sg(. bie in ooriger 2(nm. zitierte Urf. — "^Jfan löirb nid)t fe^Ige^en in

ber 2tnnQt)me, bafe e§ Gr,0tfc^of (Sric^ roar, ber feinem jüngeren ©tiefbruber

.^ermann unb feinem Üieffen oof)^"" bie Äanonifate in SJJagbeburg jugänglic^

machte. 2)ie beiben laffen ftc^ in 'JJJagbeburg übrigen^ nic^t narfiiuetfen, fd)einen

•alfo nic^t einmal an bie 3{efiben5pfücf;t gebunben geiwefen §u fein.

gorfc^ungen j. 6ranb. u. preufe. föejcf). XXVT. 2. 3
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Üson feinem biefer ^[Ratfgrafenföl^ne aber ift befannt, ba| er irgenbrao

in ber 5Rarf lanbeS^errlic^e Siedete ausübte, ba|5 if^m eine i^rer 2anb=

fc^aften gur SSerrcaltung ^ugerciefen [ei. Unb legte ein 5J?ar!graf baö

3Jiünd^§gelübbe ab, fo fd)ieb natürlid^ aud^ er bamit Döüig au§> ber

Sserroaltung be§ ^Territoriums au§; baö geigt un§ Dtto VI,, ber

mel^rere ^al)te regierte^), bann aber erft bem Xemplerorben unb

f(^Iie^Ud^ bem 6ifter§ienferorben beitrat: er fiel feitf^er, oBroof)! er in

Sel^nin, alfo auf märfifd^em Soben, bis 1303 lebte, al§ Sanbee^err

au^, fein älterer Sruber Dtto V., mit bem er voxi)ex gemeinsam regiert

Ijatte, fungierte feit feinem S^iürftritt als alleiniger 9tegent; unb als

ber el)emalige 9}Urfgraf fpäter einmal bem ^lofter Sel)nin, feiner

SSo^nftätte, eine ^^w^^^^wG S" mad^en roünfd^te, mu^te er feinen

S^ruber unb ehemaligen 9Jlitregenten bitten, baS ^lofter gu befd^enfen^);

er felbft fonnte nid;t mel;r verfügen.

2llfo roir fennen nur jroei ^Iliöglid^feiten: bie 5(iarfgrafen maren

entroeber Saien, bann i)attm fie Slnteil an ber ©efamtregierung ber

9}(arf; ober aber, fie roaren ®eiftlid[;e, bann fd;ieben fie auS ber ^ai)l

ber regierenben 3)kr!grafen auS.

(Entgegen biefer Siegel foll ^onefe, ber ®ol^n :3ol^annS II., ob=

niol)l er ®eiftlirf)er unb groar ^anonifer mar, einen Jeil ber 9Karf,

baS Sanb 3^l)inon), befeffen l)aben, baS bann narfj feinem Job in

normalem (Srbgang bem 'il^iarfgrafen 3ßolbemar jufiel; baS bebeutete

eine völlig abnorme ©teUung. ©eiüifj meift baS 2l5fanierl;auS 3}iänner

auf , bie mie Saien in geiftlirf;em ©eroanb erfd^einen : @rof Jpeinrid^

von ©arbelegen, ber ©rünbcr beS Stenbaler ®omS, liebte eS, fid; an

j>-efttagen in feibener ^utte 5U)ifd;en bie bortigcn (5l)orl)errcn ju fel5en ^),

unb 5Rarfgraf Sllbred^t III. lebte feit bem %ob feiner ©attin roie ein

'DJIönd^^). 2lber ber eine mie ber anbere näherte fic^ nur äufeerlid^

geiftlid^em SebenSmanbel, red)tltrf) blieben beibe J^aien.

I^d^ jroeifle ba^er bie 5Kid;tigleit ber Üuellenangabe an, ba^ Äonefe,

obmoljl ©eiftlid^er, bod; einen Seil ber '^lavl regiert Ijat. 2)ie bei

^ulfaraa überlieferten, von ©ello gefammelten Jyragmente ber branben-

burgifd;en 3^ürftend)ronif cntftammen fid)er ber 3^ebcr eineS 3)?anneS,

ber ber ottonifd)en Sinie beS aSfanifd^en .VSaufeS nalje ftel)t, genauer

gefagt ber ©efd)lcd;tcireil)e, bie burd) bie ''llfarfgrafcn Dtto V., ^ermann

1) mmüdf 1280—1286; vc\l. &. ©ello, ^'e[)nin 126 ff.

2) atiebel A X, 217 f. ^Jir. K'y.

•"?) isgl. über H)n ^"yoifc^. j. bianb. u. piciifi. (''Jofd). XXIV, :>44

—

Ml.

4) Chron. marcli. r.nmd. cd. Scilo, a. a. C 128.



387] ©tubien juv älteren @efcl^idE)te ber 3Jiarf Staubenburg 35

unb ^oljann V, bargefteÜt rcirb ^). 2)ie 2(ngaben beö (Sl^roniften über

bie 3^amilienüer[)ältniffe ber ottonifrf;en 9JJarfgrafen [inb auSfül^rltd^

unb rid;ti9. Me ©öf)ne, auä) bie frül) üerftorbenen , roerben auf=

gefül;rt, beSgletd^cn lüerben aße Slöd;ter famt il^ren ©atten genannt.

3!)ie ottonifrfien Si;mpatl;ien be§ (5§roniften ergeben firf; aud) aug ber

^Urt, rote ber Heine ^ofjann V., ber frf;on üierjel^niäfirig [tarb, oer=

()errlirf;t roirb, roie anberfeitö fein ^eitgenoffe unb Sdjiüager SÖoIbemar

au§ ber anberen Sinie be§ .§aufe§ f(f;Ied)t gemarfjt toirb^). ©o au§=

fül)rlid; bie gamilienangaben beim ®efd;Ied;t Dtto§ V., \o bürftig finb

fie, loenn e§ fic^ um bie ioI)annei[rf)en 9}iar!grafen (janbelt. SBafjrenb

bei Dtto V. alle fieben ü^inber genannt mürben^), f;ören roir oon

feinem i^etter Ä'onrab nur, ba^ fein ©of)n Söolbemar fein @rbe roar*),

roaö bireft unrid;tig ift ; benn ^onrab rourbe oon groei ©öi^nen beerbt,

^o^ann IV. unb äöolbemar; ein britter, Dtto VlI., mar nad^ mel^r=

jähriger SRitregierung uor bem 3^ater geftorben. ©benfo roenig roi'rb

Äonrab§ mit ätlbred^t I. von 3lnf)alt^^ötfjen üer|eiratete 2od;ter Slgneä

genannt. 2tud^ in bejug auf bie g^amilie uon ^onrabg S3ruber

^o§ann II. ift ber (It)ronift nad^roeiSlid^ nic^t ijollftänbig in feinen

eingaben. (£r roei^ nid^t ober cerfd^roeigt , ba^ §ebroig, bie ©attin

^o^ann§ IL, eine St^od^ter beä ^aufe§ 2öerle ift^), er nennt al§

3)e§jenben5 be§ SJtarfgrafen nur ben eben f;ier be^anbelten ^onefe,

roä^renb IJo^ann II. fidler nod;. einen anberen ©otjn gel)abt f;at, ben

im ^a§re 1292 geftorbcnen poftulierten Sifd^of ^o^ann üon §aüel=

berg*^). ^d^ l^alte für roaf;rfdjeinlid^, ba^ ber mangelfjaft unterrid^tete

1) 31. ^^ott^aft, Chroiiicon Henrici de Hervordia (1859), p. XXII,

'Jh-. 89 Dernuitet, ba^ ber branbeuburgtfc^e ~J(Otar ^ermann d. Süd^oro SSerfaffer

ber 3Jtar!grafencf)ronif toar. 2)ie ottonifc^en ©i}mpatf)ten bei ©^roniften betont

aud) «Joe riefe a. a. D. 60, 2lnm. 2.

2) Sag ßinb roirb a. a. D. 132 gefd^ilbert al§ seriosus in verbis, pru-

dens in factis, amicis amabilis, terribilis iuimicis, ad virtutis et probitatis

actus, bone iudolis disposicione, manum extendens. Sßolöemar fommt

ü. a. D. 131 feftr Diel f(^led)ter tDeij.

3) 21. a. D. 127.

4) 2r. a. D. 130.

5) Über t()re 3lb[tamiimnci ug(. Stiebet A II, 405; ©rotefenb, 3a^r=

büc^er bes SSereing für mefl. (Se)d). LXIV, 261 f. unb LXXIV, 179 f.

6) dlad) öem Sobe 33ild)of £)eiurid)5 H. oon Maöelberg 1290 (er begegnet

5ule^t o^ne 'Jianiensnennung 1290 J-ebruar 26; Siiebel A XVIIl, 64 "^t. 6)

übertrug bal Äapttel burd) .S^ompromife bie 'Jieuii)af)( auf ben 2)ompropft unb

Drei ©om^erren, bie ftd) auf ben 9Jiagbeburger ©oni^errn ^o^aun, Sol^n beo

üerftorbeneu SJJarfgrafen ^oI)ann II. üon Sranbenburg, einigten
; fie mußten i^n,

ba er t)a€ gefe^(id)e Sllter nod) nid)t befafe, Dont '^apft poftulieren; biefer,

3*
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(Sf)roni[t biefe beiben Srüber burd^einanber geraorfen unb ju einer

HJerfon gemacht i)at. 3)er eine, ^onrab ober i^onefe, root Saie, befaß

baä 2anb SU^inoro unb liegt im Stenbalet 2)om begraben — bic

bortige ©rabplatte fteüt jroeifelloä einen i^aien mit Sc^roert unb Sc^ilb

bar; ber anbere, ^otjann, ben man fpäter in ^acelberg 5um 33iid^of

poftulierte, roar tatfädjlic^ ^anoniter in ^Jlagbeburg. Di)m bie 2(n=

nal)me einer jolc^en burc^ 'i)^n C5§roniften angeridjteten iöermengung

gfltfotauö IV., uerroarf jeboc^ ben 5ßoftutierten toegcn feiner ju qrofeen l^jugenb

unb ernannte in feiner ©teile ben ebenfalls im SOJagbeburger 2^omltift fi^enben

2)om[)errn öermann, ben Cf)eim 3o[)annQ, am 5. J^ejember 1290. Hermann ift

aber fcf)on im ^a^re 1291 geftorben; bie Slngabe be» Don Stiebel D I, 291

abgebrutften öaoelberger !öifc^ofäfata[0(Vj, er f)abe ni($t einmal bie iBifc^orcMüeibe

empfangen, ift offenbar unricl)tig, benn fein erl)altener Okabftein (lafel am

Q(li)iu^ von atiebel A II, 3ir. 1) ftellt iljn mit bem Sifc^of^ftab in ber ^anb

bar iin'b bejeic^net it)n alg episcopus. ein ^al^r barauf, 1292, ftarb auc^ fein

yieffe 3ol)ann. d)lan i)at ii)n ebenfalls im 5^om ^u .'oaDelberg beigelegt, obroo^l

er, ber poftulierte, aber Dom '^Hipft abgeleljnte 33ifc^of ben 23tf(^of5ftuf)l nie be=

fliegen l)atte. ©eine förabplatte (2lbbilbung bei Stiebel a. a. C, ÜJr. 2) ftellt

i^n oljne 33tfd)ofsftab bar uiib bejeicijnet if)n rid^tig als in huius ecclesie

episcopum postulatus. 2)er eben jitierte öaoclberger 33ild)ofc-.fataIog !äl)(t it)n

natürlid) nicf)t mit. 9tiebel A II, 404 f. fe^t ben poftulicrten 33ifc^of 5ol)anii

irrig erft t)inter »ermann an, meil er nac^ if)m ftarb. Über bie 3Jeit)enfolge ber

beiben erteilen 2tufld)luB bie oon 6. Sangloiö, Les registres de Nicolas IV.,

a3b. I, 570 3lv. 3775—3777 im rltegeft mitgeteilten, auf bie ^paoelberger 3Ba^l

oon 1290 be,iiiglicl)en Urfunbcii biefeö '^apfte^. Sa bie für bie (^3efct)icf)te t>esi

2l5fauierl)au1e'j loidjtigen UrtauDcn von ber märfifdjen @e)d}icf)te biofjer nidjt

bi'ad)tet finb , unb ba bie fransöfifdie ^Kegifter^ublifation nid)t ie^em niärfifc^en

$)iftorifer jur §anb fein bürfte , fo toirb es berechtigt erfc^einen , bie 'Ifegefteu

nad) Sangloiä ^ier ju mieber^olen.

Hermanno, electo Havelbergensi. Mortuo Henrico, Havelbergensi

episcopo, capitulum per viam compromissi potestatem eligendi episcoputn

. . praeposito, Ecberto de liroden, Henrico de Niendorp et Arualdo

de Pletz, eiusdem ecclesie canonicis, contulit, qui Johannein, natum (pion-

dam Johannis, marchionis Hrandeburgensis, oanonicmn Magdeburgenseni,

aetatis defectum patientem. episcopum postularunt; hoc vero ob aetatis

defpctum non admisso, papa Hermannuni, canonitnm Magdeburgensem.

ecclesiae Havelbergensi praelicit. Dat. apnd Urbeinveterem . nonis de-

cembris anno tercio.

In eiindem inodum clero civitatis et dioecesis Havelbergonsis man-

dat, ut praefato electo debitani obedientiain praebeat.

In f'undcm nioduni . . praeposito et capitulo ecclesiae Havelber-

gensi.s.

.^m ooUen ÜUortlant ^offe id) bie erfto ber brci UrFuu^cll alo 'Kad)trag am

©djluffe biefco .Vicftcö bringen ,ui fönnen; im 'Slugeiiblid ift fie mir nid)t orrcid):

bar, ba bav^ 'i^atifanifc^e 2lrd)i» jiujeit gcfcf)loffcn ift.
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ftänbe man, nebenbei bemerft, oor bem fc^roer glaublid^en '^•all, ha^

^Diarfgraf Sodann IL, ber burd^ 14 ^a^re (1267—1281) ©enior

aller asfanifd^en ^3Jiarfgrafen gcraefen ift, feine beiben (3ö()ne l^abe

©eiftlid^e roerben laffen, bamit barauf nergid^tenb, feiner 9?ad^fommen=

fd)aft bie ©tellung 5u roaf^ren, bie i§r »on red^tSiüegen gufam.

@6 mufj auffallen, ba^ SJJarfgraf ^onefe nur mit fo oerfd^roinbenb

fleinem Sanb auSgeftattet roar. >Dag roirb in ben ?5^amilienöer[)ältniffen

ber bamalS fe§r 3at)lreid;en joljanneifd^en 5Rarfgrafen begrünbet ge=

luefen fein. 2)er 1266 geftorbene ^o^^nn I. t)atte au§ feiner erften

^^e — oon ben Stöd^tern fe{;e id^ ab — oier ©ö§ne, nämlic^ Sot;ann IL,

Otto IV., ^onrab unb (Srid^ ; au§> ber groeiten ®§e famen nod^ brei

meitere ©ö^ne Ijingu, 2tlbred^t, ^ermann unb .^einrid^. 3Son ben

Söhnen ber erften ®{)e mar ber jüngfte, @rid^, fd^on bei ^ofiannä I.

i^ebjeiten in ben geiftlid^en Stanb eingetreten ^). 2)ie ©öfjne ber

^roeiten @f)e roaren bei be§ 3Sater§ %ob nod^ ^inber ^)
; fie roaren alfo

in ^o§em SRa^e uon bem guten SBiUen i^rer älteren 6tiefbrüber ah=

[)ängig. 3Son biefen jüngeren (3öf)nen ift un§ 3(lbred§t ganj unbefannt;

er mag frül) geftorben fein, ^»ermann rourbe 2)om^err in Sliagbeburg

unb fanb fpäter ftanbeSgemä^e SSerforgung al§ 33ifd^of oon ^aoelberg.

^er jüngfte enblid^, §einrid^, §at offenbar gunäd^ft fd^roer unter ben

älteren Srübern, bie ben unbequemen DZad^fömmling ni^t al§ gleid^=

berechtigt anerfannten, ju leiben gei^abt; er l^at ja aud^ ben ©pott=

namen be§ 9Jfar{grafen „o()ne Sanb" erl^alten^). ^einrid^ ift über

25 ^a^re alt geroorben, oljne ba^ fein 9?ame jemalg in ben Urfunben

auftaud;t. @rft al§ feine älteren S3rüber 1291 bie 2Rarf SanbSberg

erfauft Ratten , fd^ien e§ i^nen groedmä^ig , bie 33erraaltung biefeä

f leinen unb entlegenen ®ebiete§, bem fie fid^ nid)t felbft oiel roibmen

fonnten, ^einrid; gu übertragen^), unb biefer l^at bie felbftänbige

2ätigfeit unrü§mlid^ genug eingeleitet, inbem er fid^ am 16. 2(uguft

1293 öon bem roettinifd^en 5[Rarfgrafen 3)iegmann eine böfe DJieberlage

1) Sliebel B l, 86 3?r. 113.

2) 35te äineite ®{)e roucbe Dolljogen jroifd^en 1255 dTiai 7 (:'}t teb e l B I,

48 f., yix. 64) unb 1256 Januar 12 "(JJiebel B I, 45 f., dlv. 67); ^of)ann I.

itavb 1266.

3) Chron. march. Brand., a. a. D. 132.

4) §etnrtcf) urhtnbet jum erften 3Jlak al§ 9)iarfgraf mit [einen Srübern

1294 Cftober 23 (JRiebel A VII, 409, 3lv. 3): üorf}er rairb fein 3lame urfunb=

lic^ nur einmal genannt, nämlid) anläfelic^ ber Slltarftiftung, bie 9JJarfgraf 2)ies=

mann nm 1. September 1293 jum ©ebcic^tniö beö (Siegel, ben er am 16. äluguft

über Heinricum marchionem de Brandenburg errungen l^atte, Dorna^m

Otiebel B I, 205 f., 3lv. 262).

I
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beibringen liefe ^). ^mmer^in, unb barauf fommt e§ l^ier an, man

§atte bem jüngeren Sruber, freiließ fpät genug, eine Stellung ein=

geräumt, bie jebod; auds) nid^t oon ferne alö eine an 9Jiac^t ebenbürtige

gu bejeidjnen roar.

9?on ben brei älteren Srübern lüar ^o^ann II. bama(§ längft

tot, am 10. (September 1281 mar er geftorben^). ©d^on bei Sebgeiten

f;atte i^n fein nädjftfolgenber 53ruber Dtto IV. mit bem ^fei( an

Satfraft weit überragt^); nad) ^o^anng II. 'Xo'd aber rüdte Dtto IV.

burd^ 2tlter unb g^äfjigfeiten voü ein in bie anerfannte Stellung be§

§aupte§ ber Sinie; neben if)m fpielte ber unbebeutcnbe^), aber treu

§u i^m ^altenbe ^onrab gar feine ?Roüe, ^öc^ftenä biejenige, bafe er

burd^ feine brei Söl;ne bas @efd^led;t fortpflanzte, roä^renb Dtto IV.

finberloä mar. 3)ie 2)ijnaftie ber älteren Sinie raurbe alfo repväfentiert

burc^ Dtto IV., ber in biefer ©igenfc^aft aud; 1292 unb 1298 al5

.^urfürft an ^önigöroal^Ien teilgenommen §at^); fpöter gtng bie 9toüe

beö 3^amilien^aupte§ bann über auf Ä'onrabö einzig bie ältere ©eneration

Überlebenben Solin SBolbemar, ben ber greife Dtto IV. fd^on 1308

mit feiner ä^ertretung bei ber ^öniggioa^l beauftragt j^atte**). 3lber

Dtto IV. l)at feine Stellung al§ Familienoberhaupt eigentlich per nefas

innegefiabt; oon red^tSroegen ^ätte fie oon 5ol)ann II. auf beffen

männlid^e 2)e§3enbeng übergeljen muffen. 2Öie bemerft, t)atte o^o^)«"" H.

3n3ei Sö^ne, unfern ^onrab ober ^onefe unb ^o^ann. 2)a le^terer

— freiiüiüig ober gejraungen — in ben geiftlid^en Stanb trat, fo blieb

nur ^onrab, unb über ba§ gute ^?ied)t biefeö feineö 9ieffen ift Dtto IV.

im S3efi^ ber 9)?ad|it offenbar l)inioeggefd;ritten. ^onrab mag ein

fd^roädjlid^er .tnabe ober Jüngling gemefen fein, unb vielleicht beöl)alb

1) ^ql. bie uorifle 3lniiierfung.

2) Chron. priiic. Sax. ampliata, MG. SS. XXX, S'S.

3) ^ä) erinnere barau, 'tiü^ Dtto IV. bie ticibenbe Miaft amr bei ben 58e-

ftrebuitgen ber 9JJavt(^rafeu, iörent öruber ®ric^ iia^ (Sr.^bi^tum TOac^beburfl ju

üetfd)affen. Otto wav bei ber tumultuarifdjen 3Ba^I Don 1277 in DJiOijbeburfl

jugegen, fämpfte 1278 bei Ai'ot)fe unb 1279 in ber grofeon üilbO'SOeimer }^d)ie',

Dtto IV. ftvitt 1278 bei 3)itrnfrut mit unb war bann 11litglie^ beo ;s-iiri'ten=

getidjtf-, bos im i^erbü beofelben 3al)reo bie bobmifdjen 'iBirren orbnete.

4) Chron. marcii. Brand., a. a. £. 129 faiU uoii i[)m: Vir simpliw fuit

et pacificiiH, vacans vonacionibus et »piieti.

T)) 'öcibe iVJale fuc^te if)m freitid) bie jüngere ^inie beö .'öaufcö bie 5-ü(}rung

ber fturftimme, jum minbeften if)re alleinige Jvül)rung, ftreitig 511 machen; 1292

erfd)ien neben i()m Otto V., 1298 .<?ermann huv SBiil)!.

()) ilSolbemar luäljlt jiro mo et magnifico viro Ottone niarciiione Hran-

denburj^ensi patruo nieo, cnius vico.s in liac parte gero: ^Hiebet B 1, 277,

9h-. 351.
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feinen 2)eminutionamen fo aEgemein geführt f)aben, ba^ er, wie gleid)

ju erläutern i[t, fogar in bie Urfunben)prad;e einbrang
;
jebenfaUä f)at

er [id^ in ben Staatöftreirfj, beffen Dpfer er rourbe, gefügt. @r ift

mit bem Sänbd^en 9^I;inoiü abgefunben luorben unb ah ein fd^on bei

iBebjeiten (jalbuergeffener ^yürft geftorben. 3!)a SJcarfgraf 2Bolbemar

fein (Srbe rourbe, roirb man, lüie fd;on bemerf't, annehmen muffen, ba$

Äonefe erft nadj Dtto§ IV. ^oh ftarb. (Sr ift alfo, roie ^einrid; ofjne

i^anb, fd^mer gefi^äbigt lüorben infolge ber an fid^ bered^tigten 33e=

ftrebungen, ba§ ^Territorium unb bie Stegierungägeroalt nid^t gu ftarf

ju jerfplittern. SDen ?OiarfgrafentiteI f)aben beibe, ^einrid^ oon Sanbö=

berg unb ^onefe, gefül)rt; roenn ^einrid; in ber Wlaxi loeilte, t)aben

"bk bortigen '3}iac^t[;aber if)m feit 1294 aud^ bie ®§re erraiefen, feinen

fo lange unterbrüdten 9?amen in hie dteilje ber urfunbenben 2Rarf=

grafen auf^unef^men; unb je länger, je mel^r raurbe .^einric^ für ba§

marfgräflid^e ®efd;le(^t eine roic^tige ^erfönlid^feit, ba er einen (Sol)n

Ijatte, ber nac^ bem 2tu§fterben ber ottonifd;en Sinie unb bei SBolbemarö

^inberloftgfeit berufen fd;ien, ha^, aäfanifd^e 3^ürften§au§ fortgufe^en;

tatfäd^Ud^ ift biefer ©o§n, ber fleine ^einrid^ II., ja auc^ in furger

^Regierung 2öolbemar§ DZac^folger gejuorben. 2öie alfo §einrid^ I.

üon Sanbäberg in fpäteren :^aljren an ben Stngelegen^eiten feiner

©efamtlinie lebhafteren Slnleil nal^m, fo ift aud; ^onefe oon 9t§inoiü

roenigftenä in einer, alle joljanneifd^en 9)carfgrafen betreffenben ^rage

au§ feinem 2)un{el herausgetreten.

@§ Ijanbelt fid; um ben großen ©treit gegen bie Sifd;öfe üon

Sranbenburg unb Jpaoelberg, in ben bie DJ^arfgrafen roegen ber üon

i^nen angeorbneten S3efteuerung be§ geiftlid^en 33efi|e§ §u roeltlid^en

^roeden, ober, mit ben SBorten ber betroffenen ©eiftlid^feit au^--

gebrüdt, roegen ©rpreffung, feit 1301 oerroidelt roaren, unb in beffen

33erlauf fie gebannt rourben^). 9}tarfgraf Itonrab mar 1304 im 33anne

geftorben, im gleid^en ^a^re aber begannen bie Arieben§üerl)anblungen,

über bie met;rere S)ofumente oorliegen. 2lm 16. September 1304

oerfprad^ 5)iarfgraf Dtto IV. bem Siätum 33ranbenburg bie Slbtretung

üon Cluerfurt^), „mit uses broders marcgreven Henrikes uude mit

uses vedderen marcgreven Janes unde marcgreven Woldemares

unde marcgreven Conekes wille, des schollen se ore opene

breve und er oren ingheseghele senden to Magdebui'g des netes

1) Über btefen ©trett ogl. Chron. march. Brand., a. a. O. 129 f.;

Stiebe I A VUI, 190 ff., dlv. 132, 133, 135; ß I, 258, 3lx. 325; A VIII,

198 ff., 3tr. 142, 143; A XXIV, 348 f., 9tr. 44.

2) Stiebet A VIII, 198 f., 3ir. 142.
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daghes na sinte Michelisdaghe, de du nu ers cumt, dat schollen

don marcgreve Henric unde marcgreve Jan iinde marcgreve Wol-

marus unde marcgrevenConeke, wenne men one erst hebben

mach". 33tfd;of g^riebrici^ Don Sranbenburg, ber Empfänger ber Ur=

funbe, legte alfo 3Bert barauf, ba| bte neue ©rroerbutig, bie xi)m ju=

ge[id)ert rourbe, i^m von fämtltd;en bamal§ lebenben jofianneifc^en

SRarfgrafen beftätigt rourbe, unb alö foldje roerben neben Otto IV.

genannt junäd^ft ^Rarfgraf .'oeinrid^ oon Sanbäberg, Ctto§ Sruber,

bann be§ jüngft nerftorbenen A'onrab <B'6l)ne ^o^ann IV. unb Sßolbemar

unb enblic^ '3)larfgraf ^onefe (üon ^H^inora), beffen urfunblic^e 3"=

fttmmung aUerbingS unter Umftänben |d)n)ierig ju erl^alten roar, rote

man annal^m ^).

2)ie enbgültige 53etlegung ber 3"'M't^9^fi^cn erfolgte ju 2(nfang

be§ näd^ften !3«^i'^eö *" Sn^ei roeiteren 5^erträgen ; b^i bem erften, ber

am 3. Januar 1305 abgefd;Ioffen rourbe^), t[t »on Sliarfgraf ^onrab

ober ^onefe nid^t bie 9iebe : l)ier treten neben Dtto IV. nur §etnrtc^

üon SanbSberg, ;5oE)ann IV. unb SÖolbemar auf; eine 2Bod^e fpäter

aber, am 10. Januar, »erbrieft Dtto bem 33i)d^of mit 3"[ti"^'^u"9

biefer brei 5Rar!grafen nod^malö ben 33e[i| non Querfurt, um bann

fort5ufa()ren ^) : Insuper promittimus factores et procuratores, quod

Conradus, patruelis noster charissimus, marchio Braudenburgensis,

dictam donacionem ratam et gratam habebit et eidem consentiet

viva voce et suis patentibus litteris confirmabit. 2)iefe neue Ur=

funbe roirb fid; 33ifd^of ?^riebrid) namentlid; beä^alb ^oben ausfteüen

laffen, roeil in bem 2)ofument uom 3. Januar ber 3iM"ti»nmung ^onefe^

nid[)t gebad;t roar.

S^iatürlid^ finb biefe urtunblid^en (Srroäljnungen bes OJtarfgrafen

Äonrab ober ^onete audj früf}eren ?vorfd^ern nid^t entgangen, fic [inb

aber meines (Srad^tenS falfd) gebeutet. ®eorg Sello irrte in feinem

fdfiönen Kommentar gur Chronica marchionura Brandenburgensium,

inbem er bie (irroä^nung beö 'DJiartgrafen ^onefe in ber Urfunbc uom

16. ©eptember 1304 auf ben bamalö fdjon toten Äonrab I. bejog-*) —
oon ber jroeiten ßrroäl^nung beä ^33Jarfgrafen am 10. ^^sanuar 1305

1) Sen 9Jebenfat5, wenne men one erst hebben mach, fann man, luie

mir von tunbiflcr Seite lieftütii^t juirb , nur auf ben letUc^eiiannten 'JJiartiirafen

bc^iel^en; baiiiit erc^ibt [id), baft Urfiinbe unb Siei^el bco halboerftofeenen :.\iiarF=

flrafeu »oii ^)i()inoiü uernuitlid) nidjt leicl)t ju erlangeu loarc».

2) 3itebel A VIII, 199 f., 3ir. 14;^.

3) Sdieber A XXIV, 848 f., 9Jr. 44.

4) 5orfd^. V iüranb. u. ^leufe. &e^d). I, 1(54 3lnm. 83.
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fprid^t ©eüo gar nxä)t. ®en Irrtum ©eßoö l)at ^aul ^J^oerirfe 5e=

rid^tigt in feiner leiber in ben ^Infängen [tecfen gebliebenen, forgfältigen

2)iffertation (.!palle a. ©. 1902): Söalbemar ber ®ro^e, SJJartgraf von

53ranben6urg ^). 5Roericfe begnügt [id^ nun aber nid^t bamit, «SeHoö

9infid;t jurüctjuroeifen, fonbern er bietet aud^ eine eigene 2)eutung ber

Urfunben: er erflärt, ber groeimal genannte SRarfgraf fei offenbar ein

fonft unbefanntcr jüngfter ©o§n Äonrabg I. unb Sruber ber ^axt=

grafen ^o^ann IV., Otto VII. unb 3Bolbemar^). @r beruft fid^

barauf, ba& bie @efd[)id^t§f(^reiber be§ 16. unb 17. ^a^rljunbertä,

(Srnft Srotuff, (5^riftop[) (^ntjelt unb ©amuel Ulrici übereinftimmenb,

b. I). natürlid^ üoneinanber abfc^reibenb, biefen ^onrab namhaft mad^en,

von ii)m berid^tenb, er fei 2)eutfd^orben§ritter , nad^ (Entgelt fogar

^od^meifter, geraefen. (Sinen .{lod^meifter ^onrab non Sranbenburg

(jat e§, roie aud^ 9J^oericfe betont, beftimmt nid^t gegeben, oon einem

Drben§ritter biefe§ 9^amenö ift nid^t§ befannt; unb ^rotuffS genea=

Iogifdf;e eingaben finb burd^rceg fo oerraorren unb falfd^, ba§ man am

beften ganj o^ne fie arbeitet, fo lange man anbere, flarere Quellen

^at, bie Urfunben unb bie Chronica marchionum Brandenburgensium.

:,^d^ ^alte e§ für !ritifd^ unjuläffig, nur auf ©runb oon Srotuff§

angeblichem DrbenSritter ^onrab gu fd^lie^en, ba^ ^onrab I. roirflid^

einen ©o^n biefe§ Dkmenä gel^abt l^abe ; id^ l^alte eö für rid^tig, aug=

pgef}en oon ber einzigartigen DfZamengform ber einen Urfunbe, ^onefe,

oon ber auö fid^ fofort bie Kombination mit bem 'DJiarfgrafen Cunecinu.s

ber Chron. march. Brand, ergibt.

Slioeride l^at aber bie 2lnnal^me, ba^ Cunecinus unb Konefe

biefelbe ^erfon fei, auSbrüdtlid^ abgelehnt, ba ^o§ann§ II. Bo^n

Cunecinus nad^ feiner Slnfid^t unbebingt älter mar al§ SBolbemar, alfo

oor i^m in ber Urfunbe ^ätte genannt roerben muffen^). Über baö

2llter oon ^^o^'^^'is II. Kinbern lä^t fid^ folgenbeg fagen : 3of)cinn II.

^at feine ©attin .^ebroig oon Üöerle jroifdjen 1257 unb 1266 ge=

heiratet ^j; er ift 1281 am 10. ©eptember geftorben, fie 1287 am

7. ©eptember^); ein ©ol§n au§ ber ßl^e fönnte alfo fpäteftenä al§ ein

$oftumu§ im ^a^re 1282 geboren fein, raa^rfc^einlidC) natürlich früher.

1) SKoeritfc, a. a. 9. 7 2lnm. 2.

2) 21. a. D. 8 f.

3) Sr. a. C. 8 2lnm. 6.

4) 3iofi) bei Sebseiten beö 1266 fterbenben ^o^ann I., Chron. princ. Sax.,

MG. SS. XXV, 479, nac^bem er fid^ juoor roal^rfd^einltd^ 1257 mit einer cafti-

lifc^en '^rinäefftn nerlobt f)atte.

5) Chron. princ. Sax. ampliata, MG. SS. XXX, 33.
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@§ fönnte no6) barauf fjingeraiefen roerben, ba^ ber gjlogbeburger

2)om^err l^otjann, ber lua^rfc^einlid) jüngere ©o^n ^o^annä IL unt»

ber ^ebroig, im ^aljre 1290 roegen gu großer :vsugenb nic^t als 58ifcf)of

von ^aoelberg beftätigt raurbe; er mu^ alfo bamalö tBO^I noc^ redjt

roeit öon bem fird;enrec^tlic^ geforberten 30. ^a^re entfernt geroefen

fein, benn fonft (jätte geroi^ ber ^apft bei bem ^ürftenfo^n ein 2luge

gugebrüdt.

2ilä 2Bolbemar§ ©eburtäja^r bagegen na^m 9J^oericte gemäfe ber

frül^er aÜgemein f)errfd;enben 2lnlid;t 1291 an; ba$ bieg unrichtig ift,

ba^ 2öolbemar allerminbeftenä je^n ^a^re älter geroefen fein muB,

glaube id) jüngft erroiefen gu l)aben^). 9Bir roiffen nic^t, roelc^er ber

beiben 3Settern ber ältere roar. Sf)re ©Item mögen jiemlid) gleid^^eitig

geheiratet l)aben, bie ^onefeö fpätefteng 1266, bie SBolbemarö 1260,

alfo oielleid;t früher; unb foft gleidijeitig ftarben bann 1281 am

10. ©eptember ^onefeö 5ßater unb im Dftober 2Bolbemar§ 'DJtutter:

in einer Urfunbe rourbe für beiber Seelenheil geforgt^). ©efe^t

aber ben geroi^ roa^rfc^einlid;en ^-aü, ba| Honete älter roar als

2Bolbemar, fo brauchte er be§l)alb burd;au5 nic^t cor i^m in ber

Urhinbe genannt ju roerben; bie oon 53ioeride angenommene ^)^egel,

ba^ bie Dkmen mel)rerer, gemeinfam eine Urfunbe ausfteüenber 93iarf=

grafen nad^ beren 3llter georbnet roürben, ift nur für 33rüber, fonft

aber burd^auö nidjt allgemein jutreffenb ^).

©d)lief5lidj meine id^: bie merfroürbige ©onberfteUung, bie ^Jiarf^

graf ^onrab II. in ben Urfunben oom 16. ©eptember 1304 roie oom

3. unb 10. I^anuar 1305 einnimmt — in ber erften roerben i^k

©d^roierig!eiten angebeutet, üon il)m 53rief unb ©iegel 5U befommen,

in ber jroeiten fe^lt er gang, um beä^alb in ber britten nadjträglid^

erroäljnt ju roerben — , biefe ©onöerfteHung läfn fic^ beffer ertlären,

roenn eö fid^ nic^t um einen ©o^n .Honrabä 1. l)anbelt ; benn ein folc^cr

1) 5ßfll. oben ö. 218 ff. 3«^ i"ii-f mid) freuen, mitteilen 511 fönnen, Daß

mir ajloericfe brieflich feine ^uftinimung 311 bem bort beredjncten ungefäljren

©eburtstermin :il>olDemarö auögefprod)en i)at.

2) jRiebel A XIII, 222 f., 3h-. 27.

8) 3!){an beudjtc s. 33. bie fc^iuanfenbe Stellung, bie man bem a)Jarfi\rafen

.S)einrid) I. ol)ne Vanb einräumte; e^^ genügt, auf feie fünf oben o. 88-'> ^Inm. 1

jitierten Urfuntien ju oenueifen, bie er gemeinfam mit feinen Stiefbrübern

Dtto IV. unb ftonrab I. foiuie beo letUeren cbbnen >\of)ann l\'. unb Ctto VII.

auöftellt: in ber erften unb fünften Urfunbe ftel)t .iieinrid) an feritter 5teUe,

hinter ben 33rübern, aber »or ben '•JJeffen ; in ben übrigen brei Urfunfeen bagegen

ftel)t .s^einrid) erft an fünfter Stelle, l)inter ben ^iJeffen. 2)ie iieifpiele ließen

fic^ leid)t mehren.
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roürbe al§ 53iiti^Ueb be§ regterenben 3^i'6ii3eö ber ?^ami(ie — gan^

abgefel^en baoon, ba|5 er firfjer öfterg in ben Urfunben genannt roorben

roäre — bei )o toid^tigen 3Seri^anblungen bod; rooljl oon oorn^erein

jugegen geroefen [ein; bie 2tbrae[enf;eit lä^t fid; bagegen groanglol

begreifen, loenn man an ben Ijalbmege enterbten So^n ^o§ann§ II.

benft.

JJd; fafje ^ufammen, loag id) über 5Jtarfgraf ^onrab Tl. mal}t=

fc^einlidj 311 mad;en midj bemüf)t Ijabe. @r ift ein ©o§n ^o()annö II.

unb ber öebrotg »on 2ßerle, ein 33ruber be§ ^o^ann, ber 1292 ftarb,

nad;bem ^apft "Dticolau^ IV. jroei '^a\)XQ ^uüor feine ^oftulation gur

3Sürbe be§ i^acelberger ^ifc^of§ oerroorfen l^atte. Gr tüirb eine

fd^mäd^Iid^e ^erfönlid)feit geroefen fein ; nodj al§ Tlann rourbe er

allgemein nid^t ^onrab genannt, fonbern befjielt, fogar in einem amt=

lid^en SDohiment, ben ^ofenamen ^onefe, ben er raol^l feit ber ^tnbl^eit

trug. 3tad) feineö 3Sater§ frühem '^ob ging fein tatfräftiger Dfjeim

Dtto mit bem ^feil über baö gute 9iedjt be§ 3Zeffen, ber eigentlid^

burd) feine ©eburt berufen mar, bermaleinft ba§ §aupt ber jol^anneifd^en

Sinie ber 5Rar{grafen oon 53ranbenburg gu raerben, ^inroeg, unb lie^

iljn nid^t an ber 2(u§übung ber marfgräflid^en ©eroalt teilnefjmen.

^onrab fügte fid^ in biefe 5SergeroaItigung unb rourbe bann mit bem

fleinen Sanbe 9^§inoro abgefunben, baö er mit bem 2;itel eineg Tlaxh

grafen oon Sranbenburg regierte. 3" beginn beö 14. ^a^r^unbert§,

al§ 5)iarfgraf Dtto IV. in ben ^ird^enbefteuerunggftreit geriet, mag er

roie alle jo^anneifd^en 5)^arfgrafen fid^ mit bem fü^renben 9JZar!grafen

folibarifd^ erflärt ^aben. ^ebenfalls rourbe bei ben 3]er^anblungen,

bie 5um gerieben unb ^ur Söfung ^Oiarfgraf Dtto§ aus bem 33ann

führten, aud; beö fonft abfeitä ftefjenben 53iarfgrafen ^onefe roieberijolt

gebadet. Db ^onrab oer^eiratet roar, roiffen roir nic^t, jebcnfatlä roar

er o^ne So^n, fo ba§ bei feinem ^obe, ber 5roifdjen 1308 unb 1319

erfolgt fein bürfte, ^a§i Sanb 3^(;inoro roieber mit ber §auptmaffe ber

io^anneifd)en Sefi^ungen oereinigt rourbe. 2öie SJJarfgraf ^onrab II.

im Seben ein uon ber J-amilie ^albroegg oerfto^ener 9)iann roar, fo

ijat er aud^ feine le^te ^lni)^ nidjt im ^lofter G^orin gefunben, ba§

fonft, foroeit unfere ^enntniffe reichen, feine ©ruft ben ©ebeinen aßer

jo^annetfc^en 5Rarfgrafen geöffnet ()at. ©etrennt oon feinem ©rofeoater

unb feinen ©Item, feinen Di^eimen unb ^Settern i)at 3)iarfgraf ^onrab II.

oon ^ranbenburg ein ©rab im 2)om 3U ©tenbal erl^alten.
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3ur bequemeren Drtentierung gebe id) am Sc^Iuffe beö gangen

Sluffa^eö eine ganj fnappe ©tammtafel ber alfantfc^en ?0?arfgrafen

von Sranbenburg
; fie entf)ä(t nur bie SJiönner, btefe aber, forceit

unfere ^enntniffe reid^en, noHjäfjlig mit @infd;lu^ ber in ben geiftlirfien

<2tanb übergetretenen 3}iitglieber beö ^^ürften^aufes.

II. ®anbau.

Gin Settrag jur ©efd^id^te ber ©renjbeste^unqen jn)ifd)eii

33 r a n b e n b u r g u n b 3W a g b e b u r c?.

S)ie fleine ©tabt ©anbou am redeten (SIbufer, 4V2 km fübfüb=

roeftlid^ von ^aoelberg belegen, bilbet ^eute fo jiemüc^ ben nörblirf)[ten

^unft beä Greifes ^eric^om II unb rourbe aud; fc^on im fpäteren

5)tittelalter bem magbeburgifd^en Sanbe ^erid^oro jugered^net. 2)iefem

^Territorium gehörte ©anbau aber nirf)t urfprünglic^ an ; e^e e§ magbe=

burgifd; rourbe, bilbete e§ einen integrierenben S3eftanbteil ber Wlaxt

33ranbenburg, unb groar red^nete man e§, obrool^I e§ red^tg ber ©Ibe

lag, §ur linfäelbifd^en 2tltmarf. 5Da§ i[t quellenmäßig ju belegen : ber

falfd^e SRarfgraf ^olbemar non Sranbenburg uerpfänbete im ^a^re

1349 bem ©rjftift 'üJlagbeburg bie 2lltmarf unb ©anbau ^), er roie§

jufammen mit feinen (angeblid^en) 9>erroanbten, ben 2(§faniern in

©ad^fen unb Stnl^alt, eine S^eil^e üon namentlid; genannten altmärfifd)en

©täbten unb ©anbau 1350 an, bem ©rbifd^of Dtto uon 'DJiagbeburg

bie ^fanbl)ulbigung gu leiften^), unb biefem 33erl)ältniö 9ted;nung

tragenb, entließen 1351 bie ©rafen Don 2lnl)alt bie ft a b g u © a n b ro e

in ber alben marfe au§ allen il^nen geleifteten ©elübben, bi§ bie

©tabt au§ il)rer 3Serpfänbung ou§gelö[t fei^). ©benfo berid)tet bie

"Utagbeburger ©djöppend;ronif gum ^a^re 1378, alö ©anbau non ber

^rigni(3 auä überrumpelt rourbe : ©anboroe I;abbe olbingeo to ber

marfe g^el)ort^).

2)af? ©anbau [djon in iiora§fani[d)er ^dt gur fäd)fifd)cn "i)iorb=

marf, b. l). mit anberen ^i^orten gur fpäteren '^ütmarf, geljört Ijabcn

muß, ergibt fid^ aud) an§> einer f)iftorifd^en Setradjtung allgemeinerer

1) JRteber B 11, 249 f., 5«r. 882.

2) ^Klebet H II, 299 f., '•)h. 931; bie etnbte finb etenbal, aalsmebci

(3l[t= unb 'Jieuftabt), ©arbclegen, ©ccbaufen, Tangeniiiiiibe, rftcrburg, 'iBcrben

unb SanbQU.

3) Stiebet A XVII, 500 f., iRr. 71.

4) Xie SWagbeburger Sc^öppcnd)ronif (od. ^iimirft' ^ 2)ie (ilirouifcn ber

beutfc^en ©täbte VII) 275.
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3lrt. 2)ie färf;[ifd;e 5Zorbmarf im Zeitalter Dttoö I, beftanb au§ oft=

elbifd;em Sanb, be[fen 33eft^ ben SDeut[d;en aber burd; ben (SIaüen=

aufftanb uon 983 uerloren ging. Dtto III. f)at fid^ oergeblid) abgemüht,

ben ö[tlid;en 33e[i^ftanb be§ 9leid;e§ raieberfjerjuftellen ; unb unter

feinem 'Jcadifolger ^einrid^ II. [inbet fid; bie Ie|te ©pur, ba^ bie

^^torbmarf noö) oftelbifd^e§ Sanb umfaßt ^), finben fid^ anbererfeitS bie

erften fidleren 3(njeid^en, ba^ bie IJiarf auf ba§ raeftlid^e Ufer beö

Stromeg ^urüdgelegt rourbe, um ü6er[)aupt fortejiftieren gu fönnen^).

5?on l;ier au§> mürben gelegentlid^ erneute SSorftöfee über bie @Ibe

gemadjt; unb [ooiel roenigftene ift gan5 fidler, ba§ ber Sanbjipfel

groifd;en @lbe unb ^aoelmünbung in ooraSfanifd^er 3eit mieber in 'Den

unbeftrittenen 33efi^ ber 2)eutfd^en gelangt ift. 2)ie 5Rarfgrafen ber

Rorbmarf au§ bem §aufe ©tabe l)ahzn ba§ Sanb um ^erid^om, ein

©ebiet, ha^ etroa bem ©üben beö heutigen ^reifeä ^erid^ora 11 ent=

fprid^t, einen ^^eil i§re§ 2tmt§fprengel§, in i^r ©igengut umguroanbeln

nerftanben; unb ^artmig, ber lehte, bem geiftlid^en ©tanbe ange^örige

©profe be§ ©taber ©rafen^aufeö, ()at im ^atjre 1144 bie§ Sanb um
^^erid^oro bem ©rgbiätum SRagbeburg, bem er bamalä al§ S)omt)err

angeJ^örte, übermiefen^). 2Benn aber f)ier um ^erid^oro ^erum ber

3lrm ber SDeutfd^en fd^on bamal§ bi§ gur ^aoel |in gebot, fo ergibt

fid) mit stoingenber 9Zotmenbigfeit — ein 33Iid auf bie ^arte roirb

jeben barüber belehren — bie Slnna^me, ba^ gleidjjeitig au^ bi§ jur

^aoelmünbung baö Sanb ben ©lauen üerloren gegangen mar: bie

(Brenne mar von ber C^lbelinie bi§ ^ur ^auellinie oorgefdjoben. ©anbau

unb Umgegenb muffen alfo fd^on jur 3cit ^er ©taber 3)larfgrafen

53eftanbteil ber 9^orbmarf gemorben fein ; ba ©anbau nid^t ju bem an

'DJ^agbeburg ncrfc^enften ©igengut be§ ^aufeS ©tabe gel)örte, fo bilbete

e§ eine fleine oftelbifc^e g^ortfe^ung ber raeftelblifd^en ^f^orbmarf. Unb

alö bann bie a§fanifd)en 5Rar!grafen !amen unb bie Wlatt roeit nad^

Dften augbel;nten, ba ift bod^ ©anbau feinem ^iftorifdien 3"[fl>""^6"=

^ang getreu ein 2;eil ber jur 2lltmar! geroorbenen ^^iorbmar! geblieben.

Überbliden mir bie fpärlid^en ^Rotijen, bie fid^ jur alteren ®e=

fc^id^te ©anbau§ erbringen laffen, fo mirb bie ^uge^örigfeit 5ur "ilRarf

Sranbenburg ooüauf beftatigt; im allgemeinen befd^ränfe« fid§ aUer=

bing§ bie frühen (Ermahnungen ©anbau§ barauf, baf^ in biefer ©tabt

1) MG. DD. öetnrirf) II. 274, 5?r. 237. 'i^l. für baö g-otgenbe

2ß. D. Somnterfelb, Setträge jur '-öerfaffungä = unb ©tänbegefd^ic^te ber

maü Sranben&urg im TOtttelalter I, 3 ff.

2) MG. DD.' öeinrid) II. 135 ff., %v. 110, 111.

3) Sappenberg, .pamburgifd^eä U58. I, 163 f., Ta. 174.
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bie aSfanifd^en Slkrfgrafen geurfunbet ^aben. 2(ber ba§ i[t [o J^äufig

ber %aü geroefen, ba§ [d^on barau§ mit ooüer ©tcf)er^ett bie 3^1=

ge^örigfeit ber Stabt gur Wiaxt fid) ergibt, ^arfgraf 2(l6red;t II. i)at

{)ier 1208 eine Urfunbe au§ge[tellt ^), feine gemeinfam regierenben

©ö^ne ^o^ann I. unb Dtto III. 1256^). 92id^t lange nad)^er, nal)x=

fd^einlid^ 1260, rourbe bie 3lltmart, gu ber ©anbau gered^net raurbe,

Don ben marfgräflid^en Srübern geteilt^), unb jrcar fiel babei ©anbau

bem älteren gu , roie raieberum bie Urfunben erroeifen ; benn mit

geringen 3(u§nal§men finb e§ fortan nur bie 3D?ar!grofen ber jo^anneifc^en

Sinie, bie nad^ ©anbau fommen. ^6) ftelle gufammen, bap 1261 unb

1262 S^o^ann I. bort erfdjeint*); feine ©öljne ^o^ann II., Dtto IV. unb

^onrab urfunben bafelbft 1281-^); bie beiben le^teren begegnen nad)

So§anngII.2;ob in ©anbau 1282«), 1284^), 1289«), 1290 ^), 1293 ^<>),

1295 11), 1296 12), DttoIV.aEein 1304 1«). ©benfo treffen roir «itonrab©

©ol)n SBolbemar groeimal in ber ©tabt, nämlid^ in ben ^aliren 1309 i*)

unb 1314 1^). ©anbau mar mit()in eine oon ben SanbeSlierren giemlid)

oft befudf)te ©tabt, unb fo !ann eä nid^t uerrounbern, icenn bie 'DJiarf^

grafen, al§ fie Slnfang 1305 ein 33ünbni§ mit ben Ferren uon Sßerle

unb i'on 3[Redlenburg fd)Iief?en, erftären, fie raürben im %aü, ba^ fie

bie eingegangenen Üserpflidjtungen nidjt innehielten , (äinlager l^alten

in einer ber öier ©täbte ©algroebel, ©panbau, S^emplin ober ©anbau,

tu roelfer ftab \vi) irft tüfomen ^^)
; ©anbau gäl^lte alfo gu ben gan^^

regelmäf^ig befud^ten Drten.

3^atürlid^ barf e§ nid^t 2öunber nel;men, roenn gelegentlid^ aud;

1) JRtebel A XVII, 3, ^JJr. 2: ßrabbo, Sieneften, 3h. 536.

2) SWieber A III, 34:$, 9h-. 9; «rabbo, JRet^eften, 5Jr. 79ö.

3) S3(^I. ba.^u meinen 3Utfia^: 2)ie 2;eilunc? bev Mavf '^vanbenburci burd)

bie 5)Jaifflrafen viol)^!"» I- »"b Otto 111., im 48. unb 44. 5 "fires berief)! bee

.\Mftor. ifereino ,^u ilh-anbenburi] a. s^. (1912), 77 ff., namentlicf) 91 ff.

4) «Hiebet R I, 68 f., kx. 94 unb 73, 9h-. 101; .Hrnbbo, 3Jc(ieften,

«Rr. 862 unb 3lr. 873.

5) 3itebel C I, 12, 'Jh-. 9.

6) Siiebel A V, 44, 5h. 49.

7) 3iiebel A III, 95, 9h-. 17.

8) Jliebel A XV, 39, 9h. 48.

9) 3ltebel A XI, 4, 9h. 5.

10) SRiebel A III, 347, 3^r. 5.

11) 3HebeI A IX, 6, 9h. 8.

12) 3Uebe[ A XV, 44, 9Jr. 57.

13) 9«ef[. US. V, 163 f., 9h-. 2931.

14) aiiebel A XIV, 51, "Jh. 65; C 1, 14 f., 9h-. 15.

15) giiebel A V, 03, 9ir. 82; A XV, (;:{, 9h. 80.

16) 9(iebe[ C HI, 13 f., 3lt. 13; aJiefl. IVI\. V, 195 ff., 9h. 2979.
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einmal bte 'äJiarfgvafen ber ottontfd^en Sinie in ©anbau auftaitd;en

;

bei ber ß^^i^iffe^^^it ber ottonifd;en !i^anbe max e§ für bie 9JIarfgrafen

ber jüngeren Sinie ja einfad^ unoermeiblid^ , auf ber 3)ur(^reife ab

unb 311 anä) SanbeSteile ber jof)anneifd;en 23ettern ju berüljren, bod;

)inb biefe ^^äUe [elten genug
; [0 urt'unben 1281 Dtto V. unb 2llbred)t III.

^ier für Itlofter 2lrenbfee^), unb 1316 fteÜt ^of;ann V. an j^roei auf=

einanber folgenben STagen in ©anbau jroei Urfunben au§, eine für

bie ^farrfird;e ju ^erleberg^), bie anbere für bie ^irdje in SCüd^en

(fübroeftUd; ^ri^roalf) ^).

(Sine ©tabt, in ber bie agfanifcben ^arfgrafen fo oft geroeilt

f^aben, roirb aud; Urfunben von if;nen befcffen §aben ; leiber finb biefe

bis auf ein oerberbt überliefertes ©tüd, üon bent nod; gu reben fein

roirb ^), oerloren, unb eä roirb fid; nac^^er aud^ über ifjren 9>erbleib

etroaS fagen laffen^).

SKarfgraf SBolbemar i)at oerfügt, ba^ j^u bem reic^Iid^ bemeffenen

3Bitroengut feiner ©emai^Un, ber SlSfanierin ?lgne§, aucb ©anbau mit

bem babeigelegenen Sanb ^amern*^) gelpren foÜe'^). SBenige 93tonate

nac^ 3SoIbemar§ Xob 1319 ging bie 2Bitroe eine neue @§e mit ^er§og

Otto bem 'DJiilben oon ^Sraunfd^roeig ein. 3!)iefe beiben, 2lgne§ unb

Dtto, urfunbeten bementfpred^enb für bie ©tabt; 1322 befunbcte bie

^erjogin, ba^ bie 33urg, bie fie in ©anbau fjah^ errichten laffen, nur

bem ©d^u^, nid^t aber ber Sebrüdung ber ©tabt bienen foUe, unb

ba^ bie ©tabt fid^ nad^ roie cor i^rer alten ^rei^eit erfreuen foQe^).

Unb 1325 beftätigte Dtto oon Sraunfdjroeig ber ©tabt bie ®eroo^n=

l^eitcn, bie fie unter ben agfanifd^en 5Rarfgrafen befeffen l^atte, „quas

in dictorum marchionum patentibus literis poterunt demonstrare" ^)

;

bamalg roaren alfo bie 2(§fanierurfunben ber ©tabt nod^ üorl^anben.

1) gfltebel A XXII, 10, 9Jr. 14.

2) JRtebel A II, 206, 9?r. 6.

3) g^iiebel A III, 355, 9ir. 29. 2)ie (Smpfänger biefer brei nur 5ufällig

in einer iof)annei[d)en ©tabt auägefteUten Urfunben finb alfo ottonifdE)e Unter=

tanen.

4) Ügt. unten S. 406-411.

5) Sßgl. unten 6. 404 f.

6) 2}a§ Sanb to der kameren liegt füblicft oon ©anbau, wgt. fübijftlicf)

oon ©antiau bie Dörfer Äamern unb £>oöen=Äamern foiüie bie Äamerner 53erge.

7) 5Bg[. bie Urfunbe ber .^erjöge dok 33raunfc^:üeig uon 1822 Tlai 29;

stiebe! A XXV, 194 ff.,
ytJr. 47. — 3c^ merfe an, bafi bie (grroä^nung ©anbaue

in ber Urfunbe 3Bo(bemar§ unb feiner ©c^iüiegermutter 3lnna oon 33re?4au 1313

3(uguft 1 (rltiebel B I, 344 f., 3h. 432) mir unflar ift.

8j atiebel B VI, 54, 9Jr. 2266.

9) 3iiebel B I, 29, 3lv. 630.
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©anbau ift offenbar burd^ Ctto unb SlgneS an ben braun=

frfiracigifdjen 9ittter 33albutn oon (Sampe oerpfänbet roorben, au^ beffen

^änben es famt bem Sanbe Kantern im ^a^re 1332 mit ^uftimmung

^arfgraf SubraigS uon Sranbenburg burd^ ben Flitter Sertolb oon

^euft auögelöft rourbe ^). 35on iljm roirb ^Diarfgraf Subroig bie Stabt

crroorben traben, benn er rerleifjt fie 1344 an feinen befannten 9tat

^oljann üon 33ud^ gur 33egleici^ung einer ©d^ulb^).

9^irf)t lange nadjf^er brachen über bie "üfflavt bie SBirren l^ercin,

bie ba§ 2(uftreten be§ falfd^en 'DERarJgrafen SBolbemar üerurfod^te;

(Sanbau f)at ben gefd^icften ©d^minbler für ernft genommen ; mit 35

anberen märfifd^en ©täbten oerpflidjtete e§ fid; auf fein ©efieif^, bie

<St)entualerbfolge ber dürften oon 2ln§alt in 33ranbenburg nad^ be§

falfd;en Sßolbemar 3:obe anju!ennen^). 2)a^ ber ^rätenbent geitmeife

«ine fo gro^e Steflung in ber ^Jlaxt erringen fonnte, rourbe befanntlid;

baburd^ ermöglid^t, ba^ i|n oerfd^iebene auSroärtige ?^ürften unter=

ftü^ten, um au§ feinem Sluftreten 9tu^en ju gief^en. 3" liefen eigen=

nü|igen g^reunben gef^örte aud^ ber 5Ragbeburger ©rjbifd^of, ber fid^

für bie geletftete ^riegST^ülfe 1349 bie 2lltmar! unb Sanbau oom

falfd^en SBolbemar oerpfänben liefet); ein ^sreie, um ben bas "'J>fanb

eingulöfen roar, roar in bem 33ertrag nid;t angegeben, bie Urfunbe

rebet roieberljoU baoon, ba^ bie 2lltmarf unb ©anbau eroiglid^ beim

(Srgftift bleiben foüten. ^m ^af)re 1350 roie§ ber ^rätenbent bie

altmärftfd^en ©täbte unb ©anbau an, bem ©rgbifd^of al§ ^fanb^erren

gu ^ulbigen-^).

2lber bie 9ßittelgbad;er behaupteten fid) fd;Ue^Iic^ in ber lliarf,

unb ©anbau fd;Io^ fid; roieber ber red^tmäfjtgen Sanbeöf^errfd^aft an;

1851 l^aben bie 'DDIarfgrafen Subroig ber l^Utere unb Subroig ber 3{ömer

bie ©tabt gu fönaben angenommen unb i^r babei oerfidjert, fie rcoUten

bie ©tabt, bie oon bem 33cfi^er ^ol^ann non ^i^ud^ auSgelöft roerben

foÜte, nid;t oerpfänben nod; if)rem Sanbe entfremben*'). ^iefe§ 3.^er=

1) 3iieber B II, 78, 5?r. 682. Tiüv bie 58cut'l)uuflen a^albuiiio ü. (iampe

ju (Sanbau ift i^u vetqleidfcn, bat; nm 30. 3(uiiuft 1332 in bie bei-ül)mte ©eivanb^

fcf)neibernitbe ju ©tenbal eintraten .senior Boldewer (d. i. iBalbiiiii) et Otto

dicti de Kampe; domiiui.-i Fredericus eonim oapellamis et plebanus in

Sandow; 3{iebel A XV, 8."), 3lt. 112.

2) ^Uiebel B 11, 173, 3li: 797.

3) gjiebel B II, •J44 f., 'ih. 877: ogl. 24.")
f., "fh. 878.

4) 3iieber B II, 249 f., ')h. 882.

5) aiieber B IT, 299 f., ')h: 931; v(\l. baui bie oben e. 89(i ^ilnni. 3

,^itierte Urfunbe ber ®rafen Don 3lnf}alt.

6) 3tieber B II, 328 ff., ^.Kr. 951.
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fprerf;en f)aben bie 2Bittel§6arf;er aUerbingg 6alb genug gebrod^en. (Sie

mußten nod; einen Stuögleidj mit \i)xem (S)egner, bem (^rjbifdjof Dtto

von 50iagbeburg, finben, bem ja ber falfd^e 3Bolbemar bie Stitmarf

uerpfänbet (jatte. 2)iefe grofae Seute vermochte ber ^irc^enfürft ^roar

nid^t feftjuljalten, er l)at [ie aber nur ^ögernb unb nid^t o()ne (Entgelt

fal^ren gelaffen.

3unäd;ft lief? er fid^ 1351 von 'üJtarfgraf Submig bem iHlteren

I^angermünbe unb ^erid;oiü, bie nur für 5000 3)iarf eingelöft roerben

foHten, oerpfänben ^). 2)ann i)at er fid^ 1354 mit Submig bem 9lömer

unb Dtto bem graulen unter enbgültigem SSerjidjt auf bie 3(Umarf

um ben ^reiä vertragen, ba| i^m baä Sanb ^eridjora gu freiem

(iigentum abgetreten rourbe ^). S3etreff§ beö £anbe§ ^erid)orD fei nod^=^

mal§ baran erinnert, ba| es 1144 feinem natürlichen miirfifd^en Su=

fammen^ang entfrembet unb magbeburgifd^ geraorben roar^). ^e ftärfer

fid^ nun unter ben aäfanifd^en 3Diarfgrafen bie Wiaxt 33ranbenburg

öftlid^ ber @Ibe weitete, um fo ftörenber fdjob fid; feit^er bieö ©tift§=

lanb roie ein Spiegel jroifd^en baö alte linfäelbifd^e unb ba§ neu ge^

lüonnene redjtäelbifd^e ©ebiet ber Wiaxt ^Branbenburg. ^m ^aljre

1259 roar biefem für bie Wlatt fd^iDer erträglid;en ^uftanb ein @nbe

gemad^t: SJtarf'graf Dtto III. trat bamalä bie ©raffd^aft ©eel;aufen

(norböftlid; ^alberftabt) an ben @r§bifd^of S^tubolf oon ?Okgbeburg ab

unb empfing bafür bie ^öelel^nung mit bem Sanbe ^eridjoro*), in bem

alfo feit^er bie ^Jiarfgrafen oon 33ranbenburg geboten, erft 'oie 2t§fanier,

bann bie 2BitteIgbad;er. 9Baren fie aud) nur Sefjngl^erren im Sanbe,

fo beftanb boc^ immer bie ©efaljr, ba^ bie Magbeburgifdje 2e§n§=

oberl^o^eit üergeffen mürbe unb verloren ging, ^m gerieben uon 1354

alfo, al§ ber ®r§bifd;of bie Stltmarf faljren lie§, üergid^teten bie TlaxP

grafen auf ba§ 2anb ^erid^ora mit ben baju gered^neten Sänbd^en

Jllie^ unb ©d)oIlene ') : ^erid^oro fe§rte frei an bie 9Jlagbeburger Äird^e

5urürf. Unb barüber Ijinauä traten bie S>ittelöbad^er bem ©rjftift

aud^ bie ©tabt ©anbau mit bem baju gered^neten Sanbe Kamern, "öa^

1) Siteber B II, 336 ff., 5Rr. 959.

2) Jtiebel B II, 357 ff., ^a. 980.

3) Sßgl. oben ©. 397.

4) aiiebel B I, 62 ff., 9tr. 87.

5) Siefe Sänbcf)en fdiliefeen fic^ jüblid) an t>aä Sanb Äamern an (ogl.

oben ©. 399 2Inm. 6); ogt. tie f)eutigen Dörfer Älte^ (öftlid^ ber &lbe, gegen»

über SU-neburg) unb ©d)oUene (öftticf) baöon, an ber Jgaüelj.

^Vorlegungen ä- branb. u. preufe. (SJefd). XXVI. 2. 4
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nörblid^ an ^lie^ unb Sd^ottene grenjt, ah^). 2)amit rourbe bae

Sanb ^erid^ora in einer für bas ©rjftift fefir erroünfc^ten 9Beife nad)

Sorben ju arronbiert ; ©anbau, ba§ mit ^erid^oio geograpfiifd) burci^=

au§ jufammenge^ört, ift 6alb mit i^m oerroarf)fen.

SBir üerfolgen bie Urfunben gur ©efc^id^te ©anbaut rafd^ roeiter.

^m ^a§re nad^ ber Stbtretung, am 21. 5[Rärä 1355, ^ulbigte ©anbau

feinem neuen ^errn unb oerfprac^ i^m benfelben @ef)orfam, ben es

frül)er ben 'DJkrfgrafen geleiftet l^atte^). 1361 forberte taifer ^arl IV.

bie ©tabt ©anbau auf, ben von ^apft ^nnocenj VI. neu ernannten

©rgbifd^of SDietric^ üon SRagbeburg al§ Sanbegf;errn anjuerfennen ^)

;

unb jraei ^al^re fpäler erflärte bie ©tabt bem (5r56ijd;of, bo^ aüe im

ftäbtifd^en 33efi^ befinblic^en Urfunben ber Utarfgrafen oon Sranöen^

6urg, in benen baüon bie 5Rebe fei, bajj bie ©tabt nid^t »on ber 2llt=

mar! abgetrennt toerben fottte, nid^t jum ©d^aben be§ Srjbifd^ofs

l^eruorge^olt roerben bürften •*). 2öie e§ fd;eint, ^at man fid^ in

SJiagbeburg mit biefer ftäbtifd^en ©rflärung nod^ nid^t jufrieben ge=

geben, fonbern bie alten martgräflid^en Urfunben be§ ©tabtard^ioö

oorfidjtöf^alber fi(^ nac§ 5JJagbeburg ausliefern laffen ^). 2(I§ aner=

fannter Sanbe§[;err grünbete ©r^bifd^of 35ietrid^ 1367 ein ©pital oor

ben SEoren ber ©tabt'').

^ür ben ?ye(b§ug von 1373, burd^ ben Äaifer ^arl IV. ben legten

löittelSbad^ifd^en 5Rarfgrafen, Dtto ben ?^aulen, au§ 33ranbenburg oer^

trieb, fd^eint ©rgbifd^of ^eter oon ?[Ragbeburg i§m bie S3urgen '^[^laue,

©anbau, ^eridjora unb ©örjfe §ur 9>erfügung gefteHt ju daben, bie

aber magbeburgifd^ blieben '').

3n ben näd^ften ^alirjef^nten fd^roebte ©anbau in ftänbiger ®e?

fal^r, bem @rjbi§tum roieber entfrembet ^u merben : einerfeitö mürben

roieber^olt non feiten beutegieriger märtifd^er Staubritter 3Infd^läge

1) ^Riebet B II, 357 f., 5tr. 980. 25aö Sanb lüirb fo abgetreten, als iz

her Johan von Boueh hatte tzwischen der Havele und der Elve. i^b bie

5J?ai-Tflrafen ©anbau r)orf)er von ^o^ann u. 53uc^ au'Jcicföft Ratten, v.m fie 13-">1

t)erfpro(4cn [jatten, ift niefit bcfannt, aber n)of)[ an^unefimen.

2) bliebe l B II, 86«, 5(r. 99U.

3) 3liebe[ A XXIV, 372, ^JJr. 73. 53 öfimer -im ber, Regesta im-

perii VIII, 3lv. 3763. (Sdjreiben be^ i?nifer§ flU-idjen 5;nfialtö eriiint^en am

flleic^en 2^age an bie ©täbte SWanbebuni ('•9öfinier = .VMibcr ili'r. 3762), öurii,

3üterboii.

4) giiebet A XXIV, 372 f., 3h-. 74 = B II, 452 f., ^3Jr. lOr.9.

5) Sfll. unten ©. 404.

6) anebcl B VI, 101, 3lv. 2309.

7) aiiebel B II, 539, i)h. 1136.
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ßegen bie 33urg unternommen , anbererfeitä ialjen bie SRagbeburger

(Sr^bifd^öfe [id^ raieberijolt genötigt, ©anbau gu oerpfänben. 3""'i'^ft

überrumpelte am 10. ^uni 1378 eine <Bd)at von ^rigni^ern unter

iRerften 33o3eI unb bem mecflenburgi[d;en Se^nömann (Stauö 3?ol ben

Drt; o[)ne .^ampf fielen if)nen ©tabt unb 33urg in bie .^änöe, unb

e§ ging fogar baö ©erüd^t, ber Überfatt fei mit Sßiffen be§ förgbifd^ofö

•^^Peter gefd^e^en, ha biefer bem J^aifer ben ^Ia§ alö einen efjemdigen

iSeftanbteil ber 5Rarf ^öranbenburg überlaffen roottte ^). ©anbau mu^

aber roieber feinem red()tmä^igen A)errn guriidtgegeben raorben fein.

3?unme^r beginnt bie Steil^e ber SSerpfünbungen. ©rgbifd^of Sllbred^t

t)on 9}iagbeburg (1383—1403) oerfe^te ©anbau junärf;ft an bie

mär!ifcf)en '?){ittcr ^oppe (Goppefe) unh 'Jlebefe von ^önigSmarcf, bann,

nad) ber ®iebereinlöfung, an fünf Qui^oroö, ^uno ben filteren, feine

©öf}ne SDietrid) unb .'l^an§ unb beren 3Settern ^laug unb l^uno ben

jüngeren ^); le^tereS gefd^af} im ^a§re 1401. 3Son ben Üui^oroä

löfte ©rjbifd^cf ®untf)er (1403— 1445) ©anbau jtoar roieber auß,

febod) nur, um e§ roieberljolt neu gu öerfel5en ^). 33orübergefjenb roaren

^fanbinfjaber erft ^lauö üon Qui^oro unb fein ©ofjn Xi)Ie, bann

@ebf)arb üon 33obentetdb, gu beffen §anb ©ebf^arb von ^ktfje unb

Öeinrid^ von 33ieren ba§ ^fanb empfingen. 3"^if^6"^»rd^ erfolgt

bann ju einer 3eit, alä ©anbau einmal roieber magbeburgifd^ roar

unb §einrid^ üon ^fenburg*) bort gebot, üon ber 5Rar! au§i ein neuer

Überfall auf ©anbau. Ca§par ®an§ üon ^utli^ unb fein Reifer

^öaltl^afar uon 2öenben eroberten ©anbau ^) am 22. 3luguft 1416.

©r^bifc^of ©unttjer üon 9Jiagbeburg, obrool)l im 2(ugenblid fieberl'ranf,

brad^ fofort jur ^Rürferoberung ©anbauS auf; er felbft ful^r gu ©d^iff

«Ibabroärtö, 3000 ©treiter ritten gegen ©anbau au§ ; bie ©tabt ging

beim Singriff ber ©rgbifdjöflid^en in flammen auf, aber bie ^43urg l^ielt

ben 3tngreifern ftanb, unb am 27. 2(uguft gogen bie 9Jtagbeburger

üon ben unbegroungenen 93kuern ah. 2)ie 2ßiebergeroinnung gelang

11)
DJJaflbeburger ©c^öppencfirouif ed. 3a"id"e (= Seutfd^e Sfironifen VII)

275. iiaifer Änvl TV. lebte nod^ jur Seit beg ÜberfaUö: er ftarb 1378 9Ro=

Bember 29.

2) aitebel A XXV, 51 ff., 9Jr. 68.

' 3) 3:)Q§ foh^enbe nacf) 5RiebeI A II, 482 ff., 9fr. 61.

4) ©r erfreute fid) in ber 9Jiarf feines guten ;liufeö: .ftnrfürft j^-riebrid^ I.

legt tljm in ber i^Iagefctjrift über bie Don ben 3liagbeburgevn in 'titn ^al^ren

1412—1420 gegen bie Untertanen ber 9JJart begangenen ©eioatttaten mancfierlei

iuv Saft; atiebel B III, 834, 346, 351, 354, 357 f., 359 f.

5) 9)Jagbeb. (Sc^öppenc^ronif 343.

4*
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bem dr^Mld^of aber im :v3uni 1417: fo fetjr I)atte fie i^m am J^jersen

gelegen, ba^ er beöfjalb bem ^-8efeI)I i^önig Sigismunbä, perfönlid^

auf bem ^onftanjer ^ongil ju erfd^einen, nid^t golge geleiftet f)atteV).

3;;ro|bem olfo ber (^rjbifc^of ben 9Bert Sanbauä rDo(;l ju fc^ä^en

töufete, folgte balb eine neue SSerpfänbung : am 23. SIpril 1425 Der=

fe^te er Surg unb ©tabt ©anbau mit 3"fti»"i"ii"9 feines Äapitel§

an Sifd^of Dtto unb bas 2)omftift uon ^aüelberg^); „sus kam Saudow

erst in de merkescheu hende" fagt mi^biüigenb ber 3)iagbeburgifd)e

(£I)ronift ^j, inbem er biefe SSerpfänbung oerjeicl^net.

Unter folc^en fd)raan!enben 3>er(jältniffen tonnte ^urfürft 3^rieb=

rid^ IL, ber bet'anntUd; überall mit jäl^er ©nergie baranging, bie Wart

SBranbenburg in il;rem ölten aäfanifdjen S3efi|ftanb n)ieberl)er§uftellen,

mit einiger 2(uöfid)t auf (Erfolg aud^ l)ier einfe^en. SMKerbings über=

blidte er bie l)i[torifd§en ^uf^inmen^änge nid;t meljr rid^tig: er refla=

mierte 1443 ba§ gange Sanb ^eridEioro unb alg einen %exl beöfelben

©anbau '^). ^d^ mieberljole nod^ einmal '^): in ber g^rülijeit, unter ben

93iart'grafen au^ bem §aufe ©tabe, mar ba§ ganje Sanb 5n)ifd;en CJlbe

unb unterer S}avd fidler ein Xeil ber D^orbmarf gemefen : roäfjrenb

aber ©anbau burd^ bie gange Siöfaniergeit unb barüber F)inauö bei

ber 5Rarf Sranbenburg oerblieben mar, rourbe ^serid^om fd^on oon ben

©tabifd^en SJiarfgrafen in ein 2IUob umgemanbelt, baö ber 2)om^err

^artroig »on ©tabe bem ©rjftift 9Jiagbeburg gefc^enft f)atU, unb bas

fpäter nur alö ©tiftöleljen an bie ?OJarf guvüdgefommen mar. 3Jiit

biefem Sanbe ^erid^om, mit bem o§ allerbingä geograpljifd; eng ju=

fammen^ing, l)atte ©anbau aljo recf)tlid^ nirf)t§ ju tun.

betreffs ©anbau fül)rte bie ^llagefd;rift be§ .^urfürften unb feinec>

gleidjnamigen 33ruberö, ^'^^iebririjö bes ^^-etten, auö*^), ber (irgbifc^of

ijahe bie älteren, oon frül)eren SJlartgrafen auägefteülen Urfunben ber

©taDt an fid^ gebradjt, um gu i)erl)inbern, baf? auo iljnen ber furfürft^

lid;e Slnfpruc^ begrünbet merben tonnte. iktrad;tct man bie (Irmiberung

1) 9Jia(;bcb. (2d)öppencf)ronif 344. ^fll. au6) in ber oben ©. 403 9lnm. 4

Sitierten MIaflfcf)iift 9itebc[ B III, 354 jum ^afjre 1417, also der bisschoff

von Meideburg vor Saudow lag.

2) 3HebeI A II, 482 ff., 9ir. 61.

3) 3JJa(^beb. iccf)cppend)niiuf 30(1, irrtümlid) •lum Safjro 1422. 3^a• Stantv

ber Duellen erlaubt nic^t mit iüeftiiiiintbfit s" fai^'»» ob bie unbaticrten SJer-

pfänbuiiße» an iilnu^ v. Qui^oiü unb Öeb^arb u. öobenteid^ uor ober iiac^ ben

kämpfen »on 1416 unb 1417 erfolgten.

4) 5Riebel B IV, 301, Ta. Ui.V), 1.

5) 3J,i(. oben S. 397, 401.

6) 9iicDel 1} IV, 303, 9Jr. löö"), 1.
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©rjbifd^of ®unt^cr§ auf biefe 3(n[djulbigung, fo gerainnt man ben @in=

brucf, ba^ bie Urfunben tatfäd;Ucfj uon ergbtfd)üfHd)et Seite faffiert

toaren. 2)a§ dleä)t S8ranben6urg§ auf ba§ Sanb ^erid^ou) roirb ein=

farf) geleugnet, unb tnegen ber Urfunben von ©anbau foIgcnbe§ er=

roibert ^) : „Zcu sulcher vinsterei- und unclarer schult meynen wir,

das wir keine antwert pflichtig sind czu thune, so sie in irer

schult nicht usdrucken und bedutlichen schriben , wellicherleye

briefe wir schulden genommen haben, nff perment oder papir ge-

schreven, vorsigelt adir unvorsiegilt, von eynem offinbaren schriber

geschriben adir nicht, im welchem iare die gegeben sint, wenne

und von weme, worumb und wur ober, latinisch adir dutz ge-

schriven, nu dann eyn itzlich schult, dorufF man antwertten sal,

sal dar sin bedutlichen und unvordacket, also wir hoffen zcum

rechten; unde wurde denn von uch (nämlid^ ben Unpartetfd^en)

irkant, das wir gliche wol antwertten sollen, so antwerten wir nach

der were und sagen en zcu der letzten schult : neyn und uns ist

unwissentlich das wir enynicherleie briffe hetten aldar genommen,

da mette sie ire bewisunge thun solden und setzen das uff das

recht. 2)ie beiben ^ofien^ollern liefen ]iö) burd) biefen ^l^rafenfd^tnall

nid^t in t^rer 2lnHage beirren, inbem fie erroiberten ^) : Uff die leste

unsir schulde, die unnsir herre und ohem (ber ©rjbifd^of oon

5Ragbeburg) ververcleret und vinster scheidet, sagen wir, das unsir

herre und ohem seibist wol wissentlichen ist, wass briffe er ge-

nommen bot und wie die forme und gestalt gehabt haben, der

wissenschafft wir in czu rechte tzhien, und dorumb er das wol ge-

wust bot, was nicht nod, das wir on dar an furder undirrichteden.

Um i§ren Stnfprud^ aud; burd^ bie %at anjumelben, begannen bie

URarfgrafen mit ber 2(u§übung ber ^agb im Sanbe ^erid^om unb aud;

in ben 5U ©anbau ge^örenben ©e^öljen^), ja, fie bel^aupteten, audj

t^re ^ol^ensoKernfd^en 3Sorgänger in ber ?[Rarf, .^urfürft ?5^riebrid; I.

unb 9Jtar!graf ^o§ann (ber 2tlc^9mift), Ijätten ba§ ^agbrec^t im

^erid)orofd)en ausgeübt, o^ne ba^ non magbeburgifd^er «Seite n)iber=

fproc^en fei^). ^^eftgel^alten l^aben bie ^o^enjoüern i()ren 2tnfprud)

auf ba§ Sanb ^erid^om fd^tie^lid^ nid^t ; aber inbem fie il)n f energifd^

t)ertraten, fonnten fie il;n bod^ al§ ^ompenfationäobjeft oerroerten. ^n

bem 3Sertrag non 3inna, ber am 15. DZocember 1449 bie magbeburgifd^=

1) diiehel B IV, 308, 9Jr. 1655, 2.

2) 3itebel B IV, 311, 3lv. 1655, 3.

3) gtiebel B IV, 317, «ftr. 1656.

4) jRiebel B IV, 321, ÜJr. 1656.
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branbenburgifd^en ©treitigfeiten fc^ltd^tete, gaben bie f)o^enjoUern|c^en

trüber i^ren 3lnfpruc^ auf bo§ Sanb ^eridioro unb Sanbau auf, er=

reid^ten aber bafür, baf> ba§ ©rjftift ficf; aller 5Rec^te erttäuj^erle, bte

es bisher au^ ber berüfimten Öe[)nöauftragung oon 1196 hergeleitet

l^atte, burd; bie einft SRarfgraf Dtto II. unb fein Sruber @raf 2llbred^t

öon 2lrneburg i^re gefamten ©igengüter bem ©rjftift 5Ragbeburg auf=

gelaffen Ijatten ^).

Tiurd^ ben 3i"nflcr ^Bertrag raar enbgüUig jebeS Sanb jraifd^en

ber Watt 33ranbenburg unb ber ©tabt ©anbau gelöft; «Sanbau roar

je^t ^u einem 53e[tanbteil beö Sanbe§ ^erid^oro unb mit i^m be§ eri5=

bifd^öflid^ magbeburgifd^en ^Territoriums geroorben. ß§ ift mit ber

©efamtmaffe biefer ^rummftablanbe, bie fic^ ber Iut()erifrf;en ^ird^en=

reform angefd^loffen Ratten, 1680 auf ©runb einer 2lbmad^ung beö

2Beftfälifd^en g^riebenS bem ©ro^en ^urfürften gugefallen. ©anbau

unb ^erid^oiö blieben aber aud^ im neuen SSerbanbe beS 6ranben=

burgifd^=preu§ifd^en ©taate§ ^ertinenjien be§ mogbeburgifdien Sanbe§:

gur 2(ltmar{ finb fie erft roieber burd^ bie '^Zeuorbnung be§ preuRifd^en

©taate§, bie auf ba§ 3ßit«'^tci^ ^f^apoleonä I. folgte, in nähere 53e=

giel^ung getreten, inbem bamal§ bie 2(ltmarf oon iljrem ^iftorifd^en

^ufammen^ang mit ben übrigen märfifd^en Sanben gelöft unb ber

^roüinjj «Sad^fen jugeraiefen rourbe, ju ber aud^ bae Sanb ^eric^oro fam.

©eitl)er alfo liegt Sanbau roieber im gleid^en 3]ern)altung§bejirf roie bie

2lltmarf, ber eö urfprünglid^ angehörte.

*

2)a§ roären bie §auptbaten gur ©efd^id^te ber ©tabt ©anbau;

fie finb bürftig genug , namentlid^ für bie ^rü^geit , roeil fo ,^iemlid^

aü^ Urfunben jur ©efc^id^te ber ©tabt fehlen; mag e§ nun fein, ba§

fie bei bem 33ranbe im ^al^re 1416 gugrunbe gegangen finb, ober bafe

fie, roie non branbenburgifd;cr Seite behauptet rourbe, von ben ^][IJagbe=

burgern beifeite gefd^afft (unb bann roo^l faffiert) finb. ©iel}t man

ab non ber einen, erroä^nten Urfunbe ber 3l§fanierin 3(gne§ uon 1322,

einer Urfunbe, bie jeitlic^ fd)on jenfeit§ ber eigentlid^en ^löfanicrjeit

liegt, fo fennen roir nur ein ein,^igeö 2)ofumcnt, baö bie ©tabt oon

ben aäfanifc^en ?JJarfgrafen erf)alten [)at. ^^n 53erlin im G}ef)eimen

©taatöard^io befinbct fic^ unter ben Urfunben (©ignatur: ©anbau

Dir. 1) ein ^ergamentblatt in Urfunbcnform, aber ol^ne eine ©pur

»on Sefiegelung, ba§ in ber ©d()rift be§ 15. ;oial)vf)unbertS in beutfdjcr

©prad;e ben Xe;rt einer iserleiljung nom v>al)re 1272 feitenö ber 'i)."lunf^

grafen :3ol)ann, Dtto unb 3Bolbemar an bie ©tabt entbiilt. ti'ö beftel)t

1) «Hiebe l mV, 4-21
ff., 9Jr. 1698.
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bie boppelte ÜJiögltd^fett , in ber fo überlieferten Urfunbe bie fpätere

2l6frf)rift einer in beutfd^er Sprache auSgoftettten SSerlei^ung, ober aber

bie Überlegung einer urfprünglid^ lateinifd^en Urfunbe gu erbliden.

l'Ttiebel, ber ba§ ©tücf brudtte^), entfd^ieb ficf) für bie jraeite 2ln=

naljme, unb man mu^ itjm barin rooE)l red^tgeben; benn urfprünglid^

in beutfd^er ©prad^e niebergefd^riebene 3löfanierur!unben pflegen im

3lu§brud prägifer gu fein, al§ bie ©anbauer 'Serbriefung.

2luf bie me^rfad^en Unmöglic^feiten, bie bie Urfunbe in ber üor=

liegenben ©eftalt enthält, gel)t 5HiebeI mit feinem 2Borte ein; btefe

©rfjroierigfeiten aber muffen gelöft raerben, roenn bie Urfunbe überl^aupt

f)iftorifc^ oerroertet roerben foü. ^d^ gebe, um meine folgenben @rläu=

terungen öerftänblid^ 5U mad^en
, gunäd^ft einen erneuten 3lbbrudt be§

furjen 2)ofument§.

Wy Johan, Otto unnd Woldemar van der gnade godes mar-

ghreven to Brandenborch unnd to Llandesberch bekennen unnd

betughen met dessen jegenwordigen brive vor allen dy en sen,

hören edder lezen, dat wy hebben bogift'tiget met crafft desses

brives unse stad Sandow met eyner vryen vere , unde dye selve

vere fry willen behalden to unser stad Sandow met aller not to

allen tyden vor unse kyndere unnd alle unse nakomelinghe, uppe

dat dy selve unse stad deste bath werde ghevestet unde glie-

buwet, wan er des behuff unnd noth is. Dat de vorbenomede

vere unser erghenanthen stad Sandow stede vry unnd ungliehindert

blive, des gheve wy den van Sandow desse hantvestinghe bosegelt

unnd gbevestet met unsen ingesegelen. Tu tughe desser frybeyt

unnd desser jegenwordighen hantfestingben synt hir to gerupen

dy hir na boschreven stan : her Conrad van Rederen, her Claus

van Bück unnd her Dyderick van Quitzow, dy ridder sin. Desse

briff is ghegeven na der bort christi dusent iar twehundert iar dar

na twe unnd seventich iar in des hilghen cruces avent so dat ghe-

funden wart.

2)er ^nf;alt ber oorftefienben Urfunbe ift bie SSerleiljung einer

?yäl^re, natürlid^ einer ©Ibfäl^re, an bie ©tabt — nod; (}eute befinbet

fid^ bort eine %äi}xe über ben ©trom — ; be§ weiteren fagt bie Ur=

funbe, roenn id^ i§ren nid^t flaren 2Sortlaut rid^tig beute, ba^ biefe

3]erleif)ung für alle 3eiten gu 9?ed^t beftelien, aud) bie ^Jcad^fommen

ber ©c^enfer binben foU.

2)a^ bie SluefteUer ber jol)anneifd;en Sinie be§ 2lßfanierf)aufe§

angel)ören muffen, ift au§ ben oben gtmad)ten SluSfül^rungen gu Der=

1) Sie bei ß VI, 13, 91r. 2199.
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muten, ergibt fid^ a6er axxd) au§ ber Urfunbe felbft. ^max bie Flamen

^o^ann uttb Dtto Begegnen roteber^olt in beiben Sinien ber 5Rarf=

grafen, ber 9^ame 2BoIbemar jebod^ fommt nur einmal oor, bei einem

jo^anneifc^en älsfanier. 2luf biefe Sinie meift aud) ber 2)oppeItitel

:

SRarfgrafen uon Sranbenburg unb Sanbäberg. ^e^t aber beginnen

bie 'Sc^roierigfeiten : biefer SDoppeltitel roirb üon ben jo^anneifd^en

HJiorfgrafen erft im 2(ugu[t 1291 in ©ebraud^ genommen^), um im

©ommer 1305 burd^ ben abermals ermeiterten ^itel: ^iarfgrafen oon

S3ranbenburg, Saufil3 unb SanbSberg abgelöft ju roerben^). 2öeift

frf)on ber Xitel ber 2(u§[tetter bie Urfunbe in eine roeit fpäter al§ 1272

fid^ abfpielenbe 3eit, fo fällt nad) gleicher 9^id;tung in§ ®eroid;t bie

9^ennung be§ SRarfgrafen SBoIbemar; biefer tritt erft im '^al)xe 1302

in bie 9tei()e ber regierenben ^arfgrafen ein^). 2(u§ biefen Über=

legungen §erau§ müfete man bie Urfunbe in bie furge ©panne gmifd^en

1302 unb ©ommer 1305 einfc^alten. 2)amalö regierten folgenbe

jo^anneifd^e ?OZarfgrafen

:

1. Dtto IV. mit bem ^feil als ©enior be§ .^aufes.

2. ^onrab, fein Sruber, hi^ ju feinem Xobe 1304 (roafjrfd^einlid)

ftalb nad^ Wäx^ 15)*).

3. ©elegentlid^ mitroirfenb ^einrid^ I. oon SanbSberg, beiber Stief=

Bruber.

4. ^o^ann IV., ^onrabS ältefter ®o^n, bi§ ju feinem Tob 1305

(roa^rfd^einlic^ im ^uli ober in ben erften Xagen beö Stuguft)^).

5. Sßolbemar, ^onrab§ jüngfter ©o^n.

1) 3uerft 1291 9tuguft 29, 3fiicbe[ A XXII, 376, 9tr. is.

2) Dtto IV. unb aßotbemar nennen ftcf) 1305 2(uguft 25 nod^ 3Raifgrafen

von aSranbenburg unb l'anbsberg (SRisbel A XXI, 452, ^iir. 7), oiev Jage

fpäter 3luguft 29 ie^od) SDiarf^rafen oon Srnnbenburg, Sauft^ unii ifanbsberg

(3tiebel A XXI, 104 f., ')lv. 22).

3) 3uerft 1302 Jy^-bruar 14 (^:poinuier)d[)eö U33. IV, 37 f., 'Hh. 2018), ugl.

oben ©. 213 f.

4) «gl. untm 6. 409.

5) Sodann IV. ur!unbet MÜe^t 1305 Sunt 24 (3ttebel A XV, 51 f.,

9ir. 66), er roirb nlö tot be^eid)net 1305 ©eptember 25 in einer ©djenfung, bie

Ufattgraf 'li5otbeniar für ba€ Seelenheil feineö i^aterö iionrnb unb fciueo

:örubers ,Aof)ann mnc()t (;)iiebel A XIX, 447 f., ^Jfr. 6; ugl. A XV'III, .s
f.,

9ir. 8). 3lm 8. 3luguft 1305 urfunbet .Uöntg Sßen^el III. ^u i'rag betreffe

Übergabe ^ommerelU-nö an öranbenburg, loobei an jofjanneil'djen UJiarfgvafen

nur noc^ Otto IV. unb fflolbemar genannt loerben (3tiebel B I, 263 f., *JJr. 335):

üernuitlid; alfo ,^o()ann IV. bamalö bereite tot. 3:'emgegcnüber bürfte nid)t inö

f^Seiuidjt fallen, bafe 10 Jnge fpäter, am 18. ^luguft I.'IO^, «önig Jübredjt 1. in

feinen ',u 'Jiürnberg befunbeteii j^-ricbcii'jfd)lufi mit .Uönig ii'eniel III. uon

iööljmen nod) bie SDiarfgrafen uon ^ranbenburg einjdjlieülid) 0>ol)anno IV. auf«
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5Dic normale ?5^oIge ber auSftellenben 'DlJlarfgrafen ift — roenn td^

yon bem feiten nuftretenben ^einrtrf; a6fe()e — bi§ 311 ^onrab§ ^ob:

Duo, ^onrab, Qo^ann unb Sßolbemar, naä) Äonrab§ %o't>: Otto,

^ol^ann unb 9BoIbemar. Unfer S)ofument bagegen nennt bte 2Rar!=

grafen ^o^ann, Dtto unb SBoIbemar. 2)a5 ift eine 9?amenfoIge, roie

fic ju feiner 3ett möglid^ geroefen ift; groar ^atte 5Rarfgraf ^onrab

brei ©öl^ne, bie in ber rid^tigen SllterSfolge fo l^ie^en: ^ol^ann IV,,

Dtto VII,, SBoIbemar; aber biefe 53rüber Ijaben nie gufammen regiert;

Dtto VII, roar feit ^a^ren tot^), e^e äßolbemar in bie 3)Iitregierung

eintrat. ©0 hkxbt nur bie 2lnna^me übrig, ba^ hii ber Überfe^ung

ber Urfunbe bie 9iamen oerfeEientlid^ umgefteHt rourben ; bie rid^tigen

3lu§fteIIer !önnen nur fein Dtto IV. unb feine 5Zeffen ^o^onn IV,

unb 2öoIbemar. '^u§> bem Umftanb, bafe 5Rarfgraf ^onrab fi^on auä

ber 9fteil)e au§gefd^ieben ift, roirb man fd;lie^en bürfen, ba^ bie Ur=

funbe erft in bie ^eit nad^ feinem ^Xobe gehört, S)a ba§ STageäbatum

auf ben 2. 9Jtai lautet, fo bleibt nur bie Söa^l groifc^en 1304 3}iai 2

unb 1305 3Jlai 2. ^^if^^en biefen beiben S)aten eine rößig fidlere

©ntfc^eibung ju treffen, roage id^ nid;t, S!)ie ^alaeograpi^ie bietet feine

beftimmte 3lntraort auf bie g^rage, ob bei ber 2lbfd^rift e^er 1304 ober

1305 in 1272 üerlefen werben fonnte; ^öd^ftene fönnte man fagen,

ba| bie fd^lie^enbe u (=5) bei 1305 für 11 (=2) gehalten fein

fönnte, 3ßäre bamit ein atterbingä nid^t fd^roer in§ ®en3id^t faHenbeö

3lrgument für 1305 gewonnen, fo ift narf) gleidfjer 9lid;tung nod^

folgenbeS geltenb gu mad^en : ^onrab tritt gule^t al§ lebenb auf 1304

Wäv^ 15 2), er ift mit siemlid^er ©id^er^eit al§ tot angune^men 1304

^uni 13, mo Dtto IV., namen§ feine§ c§aufe§ urfunbenb, nur oon

feinen DZeffen ^ol^ann unb 2Bolbemar, nid^t aber mel^r pon feinem

33ruber ^onrab fprid^t^). 3"'if<^ß^ biefen SCerminen liegen nun groei

Urfunben au§ bem 5Rai, in benen Dtto IV. allein bie ßJefd^äfte feineg

^aufeS fülirt, o^ne bie 3leffen, bie uielleid&t am 33ett beö fterbengfranfen

nimmt (Sitiebel B I, 264 ff., dh. 336): fie aüe i^atten im üoraufget^angenen

Kriege Sßensel gegen ben römifci^en Äbnig unterftü^t, unb fie alle, Derfd^entlic^

aud) etn iüngft öerftorbener unter ifinen, rcurben beim (^rieben§[dE)IiiB genannt.

3n ber SKart treten feit 3(ugu[t nur nod) Dtto IV. unb Sffiolbemar allein als

SSertreter ber älteren Sinie auf, fo 2luguft 24 (3fiiebel A XXI, 408, dlv. 360),

Sluguft 25 (Stieb el A XXI, 452, 9fr. 7), 2luguft 29 (Sliebel A XXI, 104 f.,

^Iv. 22).

1) er begegnet äule^t urhtnbenb 1297 äKärj 30 (SRiebel A XIII, 228,

9{r. 37).

2) ©ubenborf, US. 3. @efd^. ber |)eräöge üon 33raunfc^roeig u. 8üne=

bürg VII, 10 f„ 2lnm. 9ir. 1.

3) ©ubenborf, a. a. D. VII, 11, 2lnm. 3?r, 2,
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58ater§ roeilten: Dtto IV. urfunbet aüein am 21. Mai für ba§ ^lofter

3)ar9un ^) : er allein ftimmt einer am 28. 3Jiai bem Älofter Sernftein

bargebrad^ten ©d;en{ung gu ^). ©omit I)alte id^ e§ für n)a[)rfc^ein=

lieber, bie Urfunbe bem 2. 2Rai 1305 guäuroeifen; fie roürbe bann

mitten in ber Steige ber fonftigen, von Dtto IV., ^o^ann IV. unb

SBolbemar ausgeftettten Urfunben fte^en.

(S§ bleibt nod) übrig, ben fo ermittelten 2tnfa§ burd) bie in ber

Urfunbe genannten ^eugen gu t'ontroüieren. S)ie ^^^^Senlifte entl)ält

bie 9?amen von brei miirfifd^en 9}iinifterialen ; e§ finb Äonrab o. $Reöern,

Di^ifoIauS V. ^uä) unb 35ietric^ v. Qui^oro. 5ßon biefen brei 5[Rännern

i[t 5L)ietrtc^ o. Qui^oro ein fe(jr feltener ©aft am marfgräf lid^en Jpofe

;

ber 9Zame finbet fid^ in groei Urfunben be§ ^af)re§ 1295^), um bann

erft 1319 roieber aufgutaud^en •*). ©eine D^ennung fprid^t alfo roeber

für nod^ gegen ba§ Qa§r 13Ö5. Um fo häufiger bagegen werben in

ben fonftigen Urfunben, bie Dtto IV., ^o^ann IV. unb 2öotbemar

auSgeftellt §aben — id^ bemerfe, ba^ alle biefe Urfunben gmifc^en

1304 ^uli 10 unb 1305 ^uni 24 liegen— ^onrab oon JRebern unb

ber S^rud^fe^ S^^ifoIauS üon S3ud; genannt, ^d^ fteHe bie in Setrac^t

fommenben Urfunben gufammen

:

1304 Suli 10: ol^ne Beugen-^).

„ 2luguft 3: unter ben Beugen 3tifolau§ unb ^onrab^).

„ Sluguft 30: unter ben 3P"9en ^onrab'^).

„ ©eptember 1 : o^ne beugen ^).

©eptember 7 : unter ben ^eugen ^onrab '•*).

„ (September 26: eingige 3e"9cn ilonrab unb ^JJifolau§ ^").

September 26 : unter ben beugen ^onrab unb Siifolauö *^).

„ 3)egember 12: unter ben ^euö^^i Äonrab unb ^Hfolauö^^).

1) meil. 1193. V, 163 f., 5Jv. 2931.

2) ^omm. US. IV, 139, 3Jr. 2163.

3) SRiebel A IX, 6, ')ix. 8; A XV, 43. 3lx. 55.

4) giiebet B I, 434, 5ir. 526. Db eä fid) immer um benfelbeu Sietrid)

Don Dut^oiü ^aiibelt, bleibt bnfjini^eftelU.

5) SDiefl. U«. V, 171 f., 3lv. 2940. ^u ben 3luc>fteüeni ber Urfunbe gel)ört

neben ben brei iol)oniu'i)d)en l'iarfgrafen auc^ 9JJarfcirttt .'permann auo ber

ottonifd)en 2mk.
6) 3{iebet A XV, 50 f., 9Jr. 65.

7) SWiebel A XXI, 12, 3lv. 18.

8) flJefl. U«. V, 179, 3lv. 2950.

9) Sliebel A XXI, 102 f., ^JJr. 20. ^u ben 3lusiteUeni (\d)6vt aud) ^JJJiuf-

flraf .öeinric^ I.

10) aWörfifd^e 5orfd)unnen XIV, 60, ^JJr. 7.

11) iPhirfifdje ^oifdjungen XIV, 61, ^J{r. 8.

12) 9tiebel B I, 261
f., dh. a'il.
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1304 5Dcjem6er 16: unter ben ^e^'Sen 9it!oIau§^).

1305 Januar 3: (SriDä^nung, o^ne 3euöen ^).

„ Januar 10 : unter ben beugen ^onrob unb 9ltfoIau§ ^).

„ Januar 17: o^ne 3cu9en*).

„ 3lpril 3: o^ne 3ß"9^^^'^)-

(1305) max 23: unter ben Beugen 9äfolau§«).

„ ^unt 11: unter ben 53ürgen 9Jifolau§ ''').

„ ^uni 24 : unter ten ^^"SC" Ditfolauä ^).

2)ie[e betben 3eugen roürben alfo aufg 6efte gu einer marfgräf=

liefen Urfunbe Dom ^af)re 1305 paffen; unb unfere Urfunbe mit bem

3:age§batum be§ 2. iDiai roürbe fic^, von ben SRarfgrafen Dtto IV.,

^ofjann IV. unb 3ßolbemar auSgeftellt, groangloö für ba§ ^a§r 1305

in bie ^eitje ber oben uergeicl^neten S)oIumente einfügen.

©0 fomme id^ alfo gu bem 6d^lu|3, ba^ bie nur in fpixter unb

oerberbter Überfe^ung überlieferte Urfunbe niemals in§ ^a§r 1272

gefrören fann, mit {)öc!)fter 3Ba§rfc§einlid^feit jebod^ im ^a^re 1305

auögeftettt ift.

1) 3Hebel A XIII, 280 f., 5lr. 40.

2) 3"ia'"nten mit 'Diarfgraf ^ermann au§ ber ottonifc^en Sinie; Stiebet

A VIII, 199 f., 5«r. 143; »gl. baju A II, 454
ff., 9fr. 2:3.

3) 3iiebel A VII, :306 f., 9fr. S.

4j 3iieber A II, 456, 9h-. 24.

5) ^Riebet C III, 13 f., 9Jr. 13. ,3u ben Stuäfteaern gehört and) Tlath

graf ^ermann aug ber ottonifc^en Sinie. SKefl. US. V, 195 ff., 9k. 2979 löft

bie Datierung (dhes Sonnavendes vor dem namelosen sonnendache) fa(fd^

5U Januar 2 (?) auf. SSgl. ^g. ©rotefenb, 3eitrecf)nung bes beutfd^en 9Jiitte(=

alters unb ber 9feu5eit I, 131.

6) 6. 9f. ^ifd)on, Ur!unbli(f)e @efcöicf)te ber Stabt Sreuenbrie^en, Ur=^

funbenteil 8 f., 9}r.6 fef)r oerberbte beutfc^e Überfe^ung auä bem J^reuenbrie^ener

affieifeen Suc^ (saec. XVH.) fol. 73 ff. ®ie Urfunbe trägt bie unmögliche 2)a=

tierung 1300 9)Jai 23. ^i" ^ai)ve 1300 urhmbet etnerfeitä ber t)ier fe^Ienbe

SRarfgraf Äonrab noc^ regelmäßig mit, anbererfeitä ift ber l^ier genannte MaxU
graf SBolbemar für 1300 eine Unmöglid^feit (ogl. oben ©. 213 ff.) 2)ie Don

Dtto IV., Qo^an" ^^- ""^ Ü^olbemar auigeftellte Urfunbe roirb in bie SJeii^e

ber Don biefen brei 3Jiarfgrafen ^errül^renben 2)ip(ome, alfo in bie 3eit jrcifc^en

1304 ^uli unb 1:305 Quni ge[)ören, alfo, Dorauögefe^t, ha^ menigftens baä

2:ageäbatum ricf)tig überliefert ift, 5u 1305 9Jtai 23. Xaneben fönnte ]^öd)ften§

noc^ an baö 3of)r 1304 gebad)t roerben, aber, wie oben bemerft, urfunbet

Ctto IV. im 3^rü^jol)r 1304 allein, o^ne bie 9Jeffen, fo 1304 äJlai 21 ju ©anbau

(ajJefl. U33. V, 163 f., 9fr. 2931).

7) 3iieber A II, 454 f., 9Jr. 23. 3u ben atuäfteUern gehört oud) maxh
graf ^einricf) I.

8) 3iiebe[ A XV, 51
f., ^r. 66.
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III

^atftttöe ttttti Eattslet in ^^ratttiettöttrö im

I. 9läU unb ^anslci beim 9?egierunö^anttitt bcö ^ur=

fürffcn Soac^im ^ricbric^

S3ei ber ^Bearbeitung ber ®e[d;id^te be§ ©e^etmen ©taatöard^iüg

ergab [td^ für mid^ bie DZotruenbigfeit, größere 9Jac^forfd^imgen über bte

furfürftUd^e hanglet, beren ä.^erl)ältntffe nod^ siemlid^ ungeflärt finb,

angufteüen, 3)abei famen mir aud^ eine Stnga^l von ©d^riftftüdfen oor

3(ugen, bie nirf;t o^ne 33ebeutung für bie 3(ufflärung ber 3Serfaffung

ber oberften Se^örben be§ 5^urftaat§ im 16. ^a^rfjunbert finb. (Einige

Don il^nen möchte ic^ ^ier !ur§ erörtern, ba fie mand^erlei Siücffi^lüffe

auf bie ©teßung ber 9iatftube in jener 3ßit gulaffen: fie betreffen bie

3Sereibigung ber 9iäte unb ber ^anjlei gur Seit be§ ^urfürften

^oad^im ^-riebricfj ^).

^ür ben 2Bert biefer ©d^riftftürfe fprid^t ber Umftanb, bafe fie

unter ^urfürft ^oad^im ^riebrid^ non bem Se{)n§fe!retär 3^icfel u. ^ötte=

ri^fcf; abgefaßt roorben finb. 33eibe, ber J^urfürft unb fein 2e§n§=

fefretär, begegneten fic^ offenbar in ftarfen bureaufratifd^en ^^ieigungen.

1) &e^. ©toatgarcftiü Rep. 78. 81 f. 1 ff.
— ®ie heutigen 2(nfc^auungen

über bie iBe^örbenornanifation ^ranbenburgs im 16. ^iil^rlöunbert grünben fid^

auf bie 2lrbeiten .'öin^e^: „|)of= unb SanbesDerttjaltung in ber a)Jarf 93ranben=

bürg unter 3oad)iin II" im £>o^enäoUernjat)rbucf) 1906 ©. 138, lüieber ab--

gebrucft in §in^e, 5)iftorif^e unb ^:poIitiic^e 3luffä^e II @. 3 unb „9tat unb

i^ammergeric^t in Sranbenburg unilirenb beö 16. ^«^i'Öunberts" im 24. Sanbe

biefer Vorlegungen ©. 1 ff., foraie auf bie 3(u§fü[)rungen non ."ö a fe in feinem

33uci^e: 2)ie öoforbnung Älurfürft ^oadiims IL oon 33ranbenburg. Berlin 1910.
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bie Söert barauf legten, ba^ aüee forgfälttg regiftrtert unb an feinen

rid^tigen Drt gefteHt roerbe. ^oad^im ^riebrid) tarn al§ ein ^J^ann

von 52 ^al^ren §ur ^Regierung, nad)bem er 32 ^a^re lang bereite

Slbminiftrator in 'JRagbeburg geroefen roar unb bort eine oorjüglic^e

^el^örbenoerroaltung fennen gelernt Ijatte. Seine eigene 9iegi[tratur

lie^ er bamalä in tabellofer Drbnung galten. 2)er Se^nöfefretär

^ötteril5[d^ gab [id^ mit einer geiüiffen Seibenfd^aft ber genauen 3Ser=

^eic^nung aÜer Vorgänge, bie bei bem 9tegierungsantritt ^Joad^im

^tiebrid^g pa[fierten, (jin. 5Ran braud^t nur feinen im üierten Sanbe

tion Sebeburä 2(IIgemeinem 2(rd^iü abgebrudten Seric^t^) l^ierüber

gu lefen, um fofort ju erfennen, mit meld^em 33erftänbni5 unb mit

roeld^er 2l!ribie er babei bie ^e^örbenorganifation berücffic^tigte. Joier

fei barauö ber ^eil be§ 93erid^t§ roiebergegeben, ber jur (Srgänjung

meiner ©c^riftftüde bienen fann: „2(m 6. g^ebruari 1598 ... ^at

<.^err ^o§ann üon Soeben aud^ in ber Kammer ©einer ^urfürftlic^en

©naben felber feine 9iat§= unb ^anjlerpfüc^t fd^roören muffen, fobalD

er aber biefelbe abgeleget, fein ©. £. ©. mit bero i^errn 6o^ne 9)Zart--

graf ^o^ann Sigiömunben §erau§ inl ©emad^ getreten, ^aben ben

<§errn ^ßijefanjler unb bie anbern 3täte, aud^ bie 8ei)en=^ammer= unb

@ef)eimen ©efretarien, item bie ganje Gängelei in ©emein burd^ ben

neuen .^errn i^ofmarfd;aU ") anfpred;en laffen, roie ba§ ©. ^. ®. unter

anbern oornel^men 3)ienern bei bero angefangenen fd^roeren iUirfürftl.

Sflegiment infonberI;eit aud^ ein getreuer reblid)er unb gefdjidter ilanjler

nötig unb nü§ märe, gu foldjen mid;tigen 3Imte I}ätte fie gegcniuartigen

ben von Söben gnäbigft befteHt, benfelben moUten fie alfo ben .perrn

9täten unb ber ganjen ilan^lei Ijinfürber oor iljren i^anjler ange.^eiget

unb fie famt unb fonberS an iljn ()iermit gnebiglid;en gemiefen traben,

l)aben aud) ®. ^. @. i§nen barnebenft in§ ©emein bae Suftijicnwerf unb

baJ5 ein jebcr feinem 3tmte mit aüen freuen obliegen moüte, jum

fleiffigften einbinben unb befeljlen laffen, mte foldjeo alleö ber uon '^Uitlift

nad^ aller Sänge auögefül)rt. 'Jtad; biefem al§ ber .^err ilan.^ler oon

fold)em feinem neuen '"^Imtc Ijinioiebev notbüiftigo "OJicltiung unti Ü;r=

bietenö getan, Ijaben aud; bie anbern fämtlid)en A^errn 'Uätc in ©ogen=

loart 6r. ^. ©. bie 9lat§= unb 2)ienerpflid;t mit einanber öffentlid;

<jefd)U)oren, barnäd;ft ber Scl)cn=.Stammer= unb ©el;eimbe=3ccrctariu'j il)re

(^ibe getan. 2)arauf l;aben £. M. ©. einem ;jebuiebcrcn liie -v^anb

1) S. 349.

2) 3lbam (Sjanö u. ^utli^ luar bamalo au otiilo '•üoln^t o. :}Uiüm^ itoi-

marfc^all flciporbcii.
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geboten. Se^Ud^en and) bie ©erid^täfc^reiber, ^angleigefeßen, S^ürfned^t

unb Sotenmeifter i()ie (Stbe§pfUd;t abgelecjt. ^^iad) 33erric^tung beffen

Ijat jiö) aud^ ein ^eber an feinen Drt oerfügt unb gur Jpanb genommen,

roaä feine neue SeftaHung, 2tmt, 2)ienft unb ^[lid^t mitgebrad^t."

3Senn man furj ben ^nt;alt be§ ^erid;tQ jufammenfa^t, fo

(janbelt cö fid^ um bie SSereibigung beä Äanjler§ unb ber il^m unter=

[teilten S3eamten : be§ SSii^elanglerä, ber ^liäte, ber Se^en=^ammer= unb

©eljeimen ©etretäre, foroie beg gefamten ^anjleiperfonalö. -Iperüor^

ju^eben ift babei, ba^ ber Rangier burd^auQ alö SSorgefe^ter erfd^eint;

er roirb guerft unb groar allein oereibigt, barauf erft bie übrigen 33e=

amten, bie babei auöbrücfüc^ an xi)n alö iljren Rangier uerroiefen

inerben. Um meldte Seamte e§ fid^ babei nun im einzelnen l^anbelte,

erfahren roir au§ jenen fd^on ermähnten ©d;riftftüdten , au§ ben üon

ifinen geleifteten ©iben.

2ln ber ©pi^e fte^t natürlid; ber Rangier felbft, beffen 9iame

fd^on in bem Serid^te genannt rairb, ^o^ann ö. Soeben.

^I^m treten bann bie Ferren Siäte gur ©eite. 'Sie gerfallen

i§rem Slmte nad^ in groei Kategorien, nämlid;

a) in Kammergerid^täräte : ß^riftopf) Senfenborf, ber 9^ed;te2)ottor,

33igefangler
;

^ot;ann o. Kötteri|f^, ber Sütere, gu §erm§borf unb

gjtulfau, 2)oftor 2lrnoIbu§ be 9leiger, 2öerner 33e^r auf ©teüidjt,

35oftor ^ofiann Koppen, ber jüngere, (5^riftopl^ o. 33e§ren gu ©rop*

beeren, 2)oftor J-riebrid^ ^rudmann, i^oad^im ^übener, 'IRagifter

3;f;oma§ ^übeners SoI;n;

b) bie Konfiftorialräte ©oftor 3Jiatt§iag Kemni^, ^rüfeö Kon=

fiftorii unb "DJkgifter ^oad^im ©teinbred^er , Konfiftorial^ unb Kom=

miffionärat.

@§ folgen fobann bie ©efretäre ber Kanglei, nämlid^ 9iidel

oon Kötteri^fd^, dlat unb Se^näfefretär, 2luguftinu§ i^ilbeS^eimb,

Kammerfe!retär, unb Söolff 3^euringf, ©el^eimer ©efretar.

3)aran fd^Ue^t fid^ bann ber iHegiftrator @ra§mu§ 8angenl)ain

oon 3lrnbftett an ').

2)iefen Dberbeamten ber eigentlid;en Kanglei fielen bann groei

fold^e für ba§ Kammergerid^t, ^^rotonotarien ober ©erid^t§fd;reiber ge=

nannt, gegenüber, nämlid^

:

?yrang 2)ien)i§, Stnbreaö 2)ameroro.

2)ann folgten bie Kangleijd;reiber : fd^arf getrennt in folc^e für

1) 6r rcar bamaf^j noc^ ntcfjt ernannt, ba^er ^at er erft fpäter, am 24. 9Wäi-3

1598, feinen @ib geleiftet.
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bie eigentlid^e Äan^lei, f)ier §offatmnerfanjlei genannt, unb für bas

.Äammergeric^t.

2)ie ^^offammerfanjleifd^reiber ^ei^en:

^uliuä Jpafe, ^o^«"" 2)at)me, JpanS 53abe, ©eorge .^ann.

2)ie i?ammergerici^t§f(^retber Reißen:

©iegmunb ^artmann, (Ir^orbt ^epbe, 3Seit 93iaber, iCRatt^ia§

9tubelotf, SCnbreaö £re6§, 6§rtftian Sc^meil, 53htt§ta5 §appe.

3)ann folgt ber @ib be§

^acob 3al)n, 33otenmeifter§,

unb fobann ber ®ib ber 2löüofalen unb ^^rofnratoren bei Äamma-^

gerid)tö.

SBenn man btefe i^nl^altgüberfid^t genauer betrachtet, fo rairb fofort

bie üorjügltdje 2)t§pofitton ber ©d)rift[tüd:'e auffallen, bei ber genau

bie Drbnung unb ^Kang ber 33eamten geroal^rt finb.

35ie (Sin^eit löirb repräfentiert in ber ^erfon be§ ^anjlerä; i^m

treten für ba§ ^ammergerid^t unb ^onfiftorium bie 5Häte, für bie

eigentUdje ^anjlei brei ©efretäre, uon benen bereite einer, ber 2e§nä=

felretär, ben 2;itel ?Kat erf)alten ijat, gur ©eite. S)aö ^ammergerid^t

I)at bann feine eigenen ©eriditsfdjreiber unb ^angleifd^reiber, bie eigent=

lid^e Äanjlei nur nod; eigene ©direiber.

2Bo!f)l §u bemerfen ift babei nun, ba^ bie unmittelbaren 33erater

be§ .*^urfürften, bamalS ©e^eime 9Mte genannt, öodftänbig aujjerl^alb

biefer Drganifation fielen: fie finb uiel fpater, erft am 3. 2tpril 1598,

nereibigt roorben: es maren Sllbred^t üon Sd^lieben, 2)oftor ^of)ann

Poppen ber filtere, 93iagifter 2;f;omaö öübener. (^e ift natürlid^ fein

^ufall, ba^ fie Ijier nidjt ermäljnt merben, fonbern moljl überlegt, benn

fie maren bem Üanjler gleidjgefteÜt, mä^renb ^ier nur bie i§m unterfteHten

'iJeamten ;^ur 3^creibigung gelangten, alfo fein 33ureau für bie (i"r=

lebigung ber iljm aufgetragenen 03efd)äfte.

|)ier3u — unb baä ift von grofjer SBebeutung — gehören alfo

bie ^ammergerid^tö= unb S^onfiftorialräte für bie 3ufti(^= unb i^irc^en^

fad^en
; fie finb alfo Untergebene be§ i^anjlerö. ^br 3J[mt§d;arafter ift

fomit gegenüber ben ©el;eimen ?){üten um eine ©tufe tiefer.

2)ie Äammergerid;täräte nun bilben unter bem 3?orfil3 bee J^anjlerö,

refp. beö 9^i,^etanjlerä, ber bamalö ^uerft jur 33ertretung be§ ilan5lerö

ernannt mürbe, ein feft formierte! iioUegium, baö tiiglidj bel)ufä ber

3ted;töpflege in ber SUrtftube tagte. 2)ieä jeigcn unö beutlid) bie S}e=

ftallungen biejer Üiäte ; id; cichc l}ierfür alö S^eifpiel bie eine! abiigen

Mammergeridjtöratö, be! 'ii>crner tkl)V, bamit man nid;t ctum beuten

tonne, ba^ eä fid; nur auf bie bürgerlidjen .STammergerid;täräte bejier^e.
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2)ie Seftaüung ift für ben Sßerner Se^r am 2. g^ebruar 1598 auö=

gefertigt unb tautet : er roerbe äum ^ammergeridjtörat unb 3)iener auf=

unb angenommen, fo ba§ er ung jeber ,^eit getreu, geI)or[am unb ge=

lüärtig fein, unferer i)kt[tube mit ?^Iei^ märten, biefelbe täglirf) jur

red)ten ^eit befud^en, bie Parteien ^ören, ©uppUcationeS lefen unb ber

33iUid^feit nad; uerabfd^ieben, aud) bitten lefen unb Urteil fpred;en ()elfen

folle ; ba mir aud) aufjer biefen in unfern gel^eimen 5^ammer= unb ber=

gleid;en ©ad^en feines ^ftat^i bebürfen merben, foü er un§ ebenmäßig

nad) feinem l)od;ften 33erftanbe unb SSermögen getreuUd; einriitig fein,

ba§ 33efte unb 9cul^lid)fte ^u beförbern (Rep. 9. J. 7). ©einen @ib

leiftet 2Berner 33e()r mit ben anberen ^ammergerid^täräten am 6. 3^e6r.

1598, rote bereite ermähnt ift.

2)aö Hauptamt beö Äammergerid;törat§ 33el^r liegt alfo in ber

3iatftube be§ ^ammergeri(^t§, roeld^e er täglid^ befud^en fotl; neben»

amtlid; mirb er, roenn er befonberen 2luftrag ert)ält, aud) gu 2)ienften

für bie ©el^eimen ©ad^en l^erange^ogen. 2ll§ ©egenftüd teile id^ bie

S'latöbeftellung SHbred^t o. ©d^UebenS mit, bie am 27. ?^ebruar 1598

ausgefertigt rourbe, tro^bem er fd;on feit 9^egierung§antritt um ben

dürften roeilte, @r rcirb jum ©eljeimen 9t at beftellt: al§ fold^er

foü er ftetS, roeld^eS Drt§ ber Äurfürft fein mürbe, fleißig auf tl)n

roarten, in jebergeit uorfallenben geheimen ©ad)en bem ^urfürften

nad; beften feinem 33erftanbe raten, aud; menn ber ^urfürft an feinem

•Öoflager ju ßöln fein roirb, auf beffen ober beö ilanjlerS Sefeljl unb

äln^eigen mit auf bie Statftube in unferm ^ammergertd^t ge§en unb

fid^ in ben bafelbft uorgel^enben ^uftijfad^en roiHig gebraudjen laffen

(Rep. 9. 0. 3 c). ©d^lieben fd^roört erft mit ben anberen ®el)eimen

$Räten am 3. 91pril.

Wian erfennt ben Unterfd^ieb gegen bie 33eftallung 33e^rg

:

©d^lieben mar ®el)eimer 9tat be§ ^urfürften im ^auptamte, gelegentlid^

rourbe er fraft befonberen 2(uftrag§ für bie JRatftube im ^ammergerid^t

l)erangejogen.

2lu§ biefen ^eftaUungen ergibt fid^ roo()l sroeifelloS, bafj ein

fd;arfer Unterfd^ieb gmifd^en ben ©el^eimen 9täten unb ben ^ammer=

gerii^tSräten gemacht roerben mu^. Sediere tagen ftänbig in ber 9tat=

ftube, bie ©e^eimen 9{äte roetlen um ben ^urfürften, um il)n bei feinen

1Regierung§gefd)äften gu unterftü^en.

^en ^ammergerid;tSräten ftel)t ein gans f^arf be.^^eid^neter üeil

ber ©efamtfan^lei ^ur (Srlebigung if)rer laufenben ©efd^äfte gur 33er=

fügung: bie Dberbeamten berfelben füljrten ben 2;itel: @erid^t§=

jd^reiber, bie Unterbeamteii l)ie^en ^anjleifdjreiber.

Vorlegungen j. öronb. u. preufe. (Se\ö)- XXVI. 2. 5
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3)er anbere STeil ber ^anjlei ift für ©riebigung ber eigentUd^en

gf^egierungöfianbhingen beftimmt: aud) er ^at Cberbeamte unb Unter=

Beamte. SDiefe Dberbeamte ftefien i^rem SRange nac^ über ben Dber=

beamten ber ^ammergerid;t§!an3lei
;

fie nähern fid^, toie man fd^on

ai[§i ber 5Hat§oerleif)ung an einen non i^nen erfennen fann, ben

Äammergerid^töräten felb[t, benen fie aud^ barin gleid^en, bafe fie eben=

falls unmittelbar bem ^anjler unterfteüt finb.

2)ie Dbeibeamten ber ^anglei finb brei, nämlid^

1. ber Sefjugfefretär, ber gur 33earbeitung ber ^eubalia beftimmt

ift. 3!)ie 3)ireftion biefer 2(ngelegenf)eiten ^at ber Rangier in ber Siegel

allein.

2. ®er ^ammerfelretär, ber ben 9^erfef;r gmifd^en ^urfürft unb

^anjlei, foroeit er nid^t burd^ ben ^anjler ge^t, unmittelbar »ermittelt

unb bie @i:pebition ber com Äurfürften aufgetragenen Sad^en leitet.

3. 2)er ©eEjeime ©eJretär, ber für bie üon ben ©e^eimen ^"Räten

beratenen ©ad^en beftimmt ift.

2)iefen brei ©efretären fielen al§ Unterbeamte bie ^anjleifd^reiber

jur (Seite.

S)iefe Drganifation ber ^anjlei ift für ba§ gange 17. ^a^r^unbert

nur infomeit geänbert roorben, baji ber Se^nSfefretär aHmä^Iid; poI{=

ftänbig auäfd^ieb, unb ba^ eine größere ©telleniicrme^rung ftattfanb.

Unrid^tig ift e§ alfo, roenn angenommen roorben ift, bafj bie alte

furfürftlid;e i^anjlei etroa feit 1604 in bie Slammergeridjtefanglei über=

gegangen fei; unrid^tig nidjt roeniger, roenn man annimmt, bafe ber

©el^eime 9?at bei feiner Stiftung eine eigene Äanglei erhalten ijahe M.

2)er einzige, ber für ben ©efjeimen !:"){at al§ fold^en arbeitete, ift, mie

bi§I)er, ber geljeime Sekretär -). 2lber aud; er blieb 33eamter, mie bi§l)er,

in ber ^anjlei, bie roie früher bie oom ^urfürften bireft auogel^enbeu

Bad)^n fo gut bearbeitete mie bie be§ ®el)eimen 3iatö.

%l§> erfter 3lnfa^ einer fefteren Drganifation ber ©eljeimen ^Räte

barf bie Ernennung be§ eigenen ©efretärö für fie im ^a^re 1598,

be§ geljeimen Sefretärö angefel)cn merben. 2)ie Sd^affung biefer Stelle

gcf)ört mit gu ben ^JJeuorbnungen, bie bamalS bei feinem l'Uegicrungö^

antritt öon .^urfürft ^oadjim Jvriebrid; oorgenommcn nnirben. ^snbeiu

id^ babei i)on ber 2(bfe^ung be§ ^anjlerö 2)iftelmeier§ abfeile, ermäfjnc

1) 33eibes ift uon .v>i lUu- in ben ^oi-fci)uniicn ij^b. XXI\' i2. 32 beljauptet

roorben.

2) (S^S luurbe bamalö, ba Xf^eurinc^f bcrcitö aufecr J'ienftcn umv, neben

bem alten 9(uflufttnuo .i^ilbeä()einib aud) ouliihJ .'öafe 5uin Welieinien Sefretiir

ernannt. Später gab e«S nur einen lold;ea.
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ic^ üon fold^en nur bie ©infel^ung bes SStjefanglerg unb be§ 2Ird)ii)ar§.

(Stroaö fpäter rourben bann bie ©e^eimen 9läte felbft uerpflic^tet, bem

„D^atfd;Ia9e beijuroo^nen", fomit eine foKegiale 53eratung für fie ein==

geführt. 2)er ©d^Iu^aft ift bann burd^ bie ©e^eime Slatäorbnung von

1604 erfolgt, bie tljnen enblirf; bie fefte Drganifatton gab, um eine

einfjeitlid^e ©efd^äftefü^rung in ben furfürftlic^en ^egierungö§anb=

lungen §u fidlem.

Unridjtig ift e§ nacf; ben üor^ergel^enben ^Darlegungen , roenn

^in^c annimmt, ba^ erft burcf; bie gefjeime 5Rat§orbnung oon 1604

eine fd^ärfere ©d^eibung jiüifd^en ben ©el^eimen diäten unb ^ammer=

gerid^tSräten eingetreten fei, ba^ erft bamal§ bie ®ei)eimen 9iäte aus

ber 3{atftu6e auSgefdjieben feien, in ber bi§ baf)in neben ber 9ted^t§=

pflege aud^ bie 9iegierung§ange(egenf)eiten be^anbelt roorben feien. 2)iefe

©d^eibung roar nadj ben mitgeteilten Slftenftüden fieser fd^on 1598

uorl)anben. 2)amal§ raar bie 9iatftube auäfd^Ue^lid^ für bie 9'^ed;t§=

pflege beftimmt, roä^renb bie ©e^eimen '^äte, roeld^e ben 5!urfürften

in ben eigentlid^en 9iegierung§f)anb(ungen gur (Seite ftanben, feine

fefte Drganifation befaf3en, fonbern i^ren ^errn in gleid^ lofer Seife

umgaben, roie bie§ im 15. unb im Slnfang be§ 16. ^a§r^unbert§ ber

^aü mar.

Üöenn bie §in|efd^e 2lnna^me gutrifft, ba^ bie 9^atftubc

^oad^imS II. eine follegiale Seijörbe aud) gur 33eratung ber 9{egierung§=

angelegen^eiten geraefen ift, fo §at fid^ fomit am Sd^Iu^ be§ 16. ^a§r=

f)unbert§ eine 9^üdbilbung gu ben 3wftänben einer früljeren S^xt üoII=

5ogen. Sei Setrad;tung biefeS fo eigenartigen iNorgangö ergeben fid;

mir unrcillfürlid^ Sebenfen, bie id^ in ben nadifolgenben Husfüfirungen

näl^er erörtern mödite.

II. ®cr e^arafter ber 9?atftu(>c im 16* Satjr^unbcrt

'

2lu§ ben oben mitgeteilten Seftattungen für ben ^ammergeri^t§=

rat Serner Se§r unb ben ©e^eimen 3ftat Sllbred^t oon Sc^lieben ge^t,

mie betont, ber (SI;arafter ber 9latftube für ba§ ^afjr 1598 flar ^eruor.

^ie SHatftube ift bamalS ouöfc^lieBlic^ für bie Sätigfeit ber Äammer=

geric^t§räte beftimmt. 2)iefer (S()arafter lä^t fid^ nun aud^ fd;on frütjer

nad[)n)eifen. ^n einer S3eftaIIung für ben 9Rat unb 2)iener ®olf ©rnft

1) 2(uf bie Äoiitrooerfe smifc^en ^in^e unb Stöläer ü6er bie grage:

„SRatftube unh Äammergericf)t" r^ier einjuge^en, liegt feine SSeranfaffung für

inid; Dor.
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@an§ ?^rei^err oon ^uttli^ aus bem ^al)xe 1589 ergibt fid^ bie§ 23er=

^ältnie jd^on mit Sic§erf)eit. 2Bolff (Srnft ©anö roirb „jum 9tat unb

Wiener roefentUd^ am §ofe befteüt, er [ott auf ben ^urfürften roarten,

i§m getreu, ge(;or[amIic^ unb geroärtig fein, beffen 9Zu^ nnb g^rommen,

fooiel it)m möglid^, loiffen unb beförbern, ©dEjaben unb Schimpf unb

S^Zacl^teil uerroarnen, v^vi)üt^n unb oerfommen unb baö Sefte in allen

btÜid)en, e^rlid)en oorfaüenben Sachen, barju mir i^n gebrauchen unb

il^me biefelben uertrauen löerben, raten unb bebenden, auc^ neben unfern

^anjler unb ^ammergerid^täräten ben ©ad^en uf ber 9iatöftuben, luann

er anberer unferer ©efd^äfte falben abefommen !ann, in ber 2lubien§

beiroofjnen unb biefelbe ber 33illigt'eit nac^ öerabfc^ieben f)elfen, unb ba

ber ^urfürft auc^ feiner ju feinen Hammerfadjen, öeSgleic^en in 3Ser=

fc^ictungen, ^rieg§f)dnbeln ober fonften gu Sdjimpf unb Grnft, roie eö

beö Hurfürften Gelegenheit unb ^Jtotburft erforbert, bebarf unb i§n

ba§u gleiten roirb, foü er fid^ aud^ treulid; barju gebraud;en laffen^ pp."

2lud) i)m tann man nic^t jroeifeln, ba^ unter Üktftube bie ber

^ammergerid)t§rüte oerftanben roerben mu^, ba^ fie auefc^Iie^lidj für

i{)re 2;ätigfeit in iHe(^töfad^en beftimmt roar. 9)kn roürbe, roenn man

aüeö SRaterial ^eran^öge, roo^l aud^ nod) frühere 'öeifpiele für biefen

©ebraud; bes 2öortä anfül^ren fönnen-); e§ genügt jeboc^ bie Äon=

ftatierung für biefe Unterfud;ung, ba^ etma im legten SDrittel bes

16. :^a()r§unbertg bie 9tatftube auäfd^lie^Iid; für bie ilätigteit ber

^ammergerid)t5räte in 3led)täfad;en beftimmt roar.

(^ine gang anbere 33ebeutung nun i)cihen namentUd; .p i n § e unb

§a^ biefem 2tu§Drurf beigelegt; fie l^aben angenommen, ba^ bie 5Hat=

ftube im lü. ^al)rl)unbei"t für bie !Jätigfeit aller furfürftlid^en 5Häte

auf aEen ©ebieten ber ^-^erroaltung beftimmt fei. «Sie gingen babei

oon ber Jpoforbnung beä ^urfürften ^oad)im II. auä.

„3ßir fommen . . auf ben ©efd^äftstreiö ber ?iVdU, roie er fid; in

ber JTjofovbnung (^oad;imö II.) barfteÜt." So beginnt ^yin^u feine

äluöfüljrungen, um bann folgenbermapen fortjufa^ren: „(Sä roeiben

jroei ©ruppen uon ©efd;äften beutlid^ unteifdjiebon. 2)ie eine umfaßt

baä, roas öer Kurfürft alö „Unfere oadjen" begeid^net, bie anbere bie

^uftijfac^en. 2)ie turfüiftlid;en Sadjen, b. l;. bie, meldje bao tQan^j^

1) Rep. 9. J. 7.

2) 4iier^er rechne ic^ aiid) 5. 5}. bie Stelle, meiere .p^B «• «• Ö- ®- 238

über öen lürfnedjtöbienft auf ber SHatftiibe unfere^ Mamnunf^eric^tä für bn^

y})at)r 1584 ttntül)it; auä) ba& Söoöenfen 2>ift elmeienS uon 15.")8 fpric^t oon

ber ;Hat|tube nur tu bcin oou mir bcfiuiertcu ^iiuio. (pollic, (>5eh1)icl)te bcS

4iainmcrnerid)t6 II, 322.)
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unb lanbegfürftlid^e ^ntereffe unb bie allgemeine SanbeSregierung 6e=

treffen, foHen guerft oorgenommen raerben. 2)ie eingelaufenen Sriefe

foHen jur ^enntnig genommen, bie Slntroorten barauf beratfdjlagt

luerbcn ; lüeiterr^in ift tiem ^urfürften ju ber ©tunbe, roo er 2(ubien§

gibt, 5Bortrag barüber ju fjalten, aber nur in n)id;tigen 3(ngelegenf)eiten,

bie o^ne fein ^Sorroiffen nid^t befd^ieben roerben !önnen; in geringeren

Bafi)cn, bie ber SiHigfeit nad^ befd^ieben roerben fönnen, bürfen bie

:)^äte aud^ ofjne SSortrag beim ^urfürften von fid^ au§ Sefd^eib geben,

bamit bie Seute nid)t aufgefjalten roerben. ^iad) ben hirfürftlid^en

©ad^en fommen bie ^arteifad;en an bie 9iei§e ^).

25ie roeiteren SluSfüfjrungen l^ierüber fönnen §ier entbel^rt

roerben, ba ja barüber, ba§ bie ^arteifad^en (Sfted^töftreitigfeiten) in

ber 3ftatftube entfd^ieben roerben, fein ^"^eifel befielet. 2(ber neben

i^nen fd;reibt, roie bie obigen 2lnfü^rungen beroeifen, -^in^e ber 3fiat=

ftube, refp. ben in i^r üerfammelten 5Räten eine umfangreid^e Xätigfeit

auf aflen anberen ©ebieten ber Sanbeäoerroaltung ju ^).

©ine gro^e ein^eitlid^e 2(nfd^auung, bie ^in^e bann für ba§

ganje 16. ^a^r^unbert üertritt, liegt feiner ^bee gugrunbe: er fteHt

an bie ©pi^e ber gefamten SSerroaltung be§ bamaligen <Staat§ eine

einzige S^ntxalbef)'öx'oe , beren ?Kad^tbefugni§ eine ber umfangreid^ften

ift, bie man roo^l jemalö einer fold^en 33e§örbe in einem monard;ifd;en

(Staate erteilt l^at, benn in ben meiften. %äUen fann fie bie laufenben

©efdjäfte entfd^eiben unb fie braud^t bie ©ntfd^eibung beö ilurfürften

nur in fold^en <Ba(i)en einju^olen, bie fie für roic^tig Ij'dlt 3)ie (Snt=

fd^eibung erfolgte bann in ben geroö^nlidjen täglid^en 2lubiengen, bie

ber ^urfürft erteilte^).

5Jian roirb geroi^ nid^t ofjne ein geroiffeS Sebenfen biefe 9)kd^t=

ftettung ber Statftube betrad;ten, benn eö ift etroaö unroal^rfc^einlid^,

r

1) ^o^enjnUemia^rbuc^ 1906, ©. 155 unb 2(uffä^e II, ©. 37.

2) 3(ucf) in feinem legten Sluffal in ben „g-orfd^ungen" Sb. XXIV @. 25 mad)t

^in^e biefe i'cf)avfe 2:rennung : „9lu§ all biefen Drbnungen ergibt fic^ nun, ba^

bie aiiäte ebenfo roie bie Äanjlei mit jroei großen (Gruppen von @efd)äften ju

tun f)atlen: bie eine roirb üom Äurfürften mit bem SBorte „Unfere" ®acf)en be=

jeic^net; e§ finb bie Siegierungs» unb i8erroattungsgefcf)äfte, bie politifdfie ßorre=

fponbenj, bie 3leirf)§gefd)äfte , bie SSerl^anblungen mit ben ©tänben, bie §of=

unb Saube^finanjangetegen^eiten, bie ^rinitegien unb (^nabenfac^en ufro.; bie

anbete umfaßt bie 3ied^t§pflege, foroeit fie jur Sefugntä beä hirfürftlic^en |)ofeg

gefiört."

3) Über biefe 2tubicnsen »gf. .'öafe a. a. D. ©. 103.
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ba^ ber Äurfürft ^oac^i»" H- [oroeit feine Stegierungötätigfeit fic^ 5U=

gunften feiner diäte entäußert ^aben foüte ^).

SDod^ id) glaube, ba| biefe gange Stnfc^auung in ben bejüglid^en

Guelfen nic^t begrünbet i[t, ba^ fie burc^ ein DJH^üerftänbnie bel-

iebteren (;erDorgerufen rcorben ift. @§ i[t ba^cr nötig, ben erften 216=

fa§ ber ^^oforbnung ^oad^imS II., auf bie jene 2(nfci^auung bafiert ift,

einer genauen '^^rüfung gu unterbieten. @r lautet:

„®ö foUen n§u ^infurter ade unfere n)efentl)lid^e §auäret^e bee

fommerä umb fedjffe unb be§ rointerg umb fieben f;ora oor mittag

§erauffer in bie rat(;ftuben pfamen fomen unb nac^oolgig in ber

ratl)ftuben unfere farf;en berat^fd;lagen, bie auff ba§ mal not unb oor=

I;anben fein, unb lüaä oor brieoe einfomen, bie antroorten barauff

beratfjfd^lagen unb nod^oolgig an un§ gu ber ftunbe, fo mir aubienfe

geben roerben, fooil un§ ju roiffen üon not^en unb a^ne unfer Dor=

roiffen nid;t mag befd^eiben merben, tragen, unfer gemut unb gutbunfen

borin 3U erlernen, ©einb aber fachen, bie fie ber biUifeit nac^ be=

fcfieiben fonnen, follen fie and) aijne unfer oorroiffen tl)un, öomit bie

Unti) nid[)t auffge^alten" ^).

2Iuf biefen 2lbfa^ ber i^oforbnung grünbet fid; im roefentlid^en

bie gefamte oon ^in§e unb ^a^ »ertretene 2(nfd;auung ber allum^

faffenben 9iatftube. 2luf bie Sluölegung biefer ©ä^e aüein fommt ee

an; bie roeitere (Sntroidlung ber ?Katftube bagegen oerfolgen mir §ier

nid^t, ba nur il;r 6l)arafter, nid)t it^re ®efd)id;te beftimmt werben fofl.

Sei ber Sebeutung, ber bemnad^ bie 2lu§legung biefeö 2lbfa|eö

gufommt, ift e§ erforberlidj, jebe (Sinjell^eit gu berüdfid^tigen. 3""ä£i^[t

ergebt [id; ba bie 3^rage, loeld^er 2öert ben SBorten „alle unfere iDefent=

lid^e §au§retl)e" gutommt. Seiber ift nun, roie bereite Jpa^^) gezeigt

^at, mit bem Sluebrude .fjauöräte fein fcfter Segriff uerbunben, benn

e§ fel;lt lebe attenmä^ige Definition bafür. (fr nimmt an, baJ5 ber ^Titel

ba§er fame, ba^ urfprünglid^ alle iüefentlid;en ''MU im i^urfürftlid)en

§aufe SBolinung erhielten; baf? er benn and) nod; gur ^eit ber .'öof^

1) 3Bte gttii,^ anbcre bef)ic[t ihirfürft ^soac^im ^yriebiid) bei Öenvünbiuifl

beö ®e[)eimen Siatä bie Sieciierungögeiimlt in ben .Väiiben. liT bcftinnnte, baji

bie 33ciefe il^m fofort von feinem Äammerfefretär uncröffnet uorgelegt roerben

foUen, bafs er fie bann burd)lefen unb „nad) ^^efiubung ber einoevlcibten Sachen

3uftanb unt) Öelegenl)eit entiueber feine »ieiiumg alfo balb barauf eröffnen ober

feine 3täte ^u fid) forbern imb in puncto doliberieren" ober onblid) '>ur öe=

ratuiig an ben Öef)cimen rUat fdjicten idüUc. 'iHaix fann fid) laum einen griJBeren

@egen)tt^ gegen bie ;)latftubc Denfen.

2) Dhid) ber niuftergültigen (5bition Hei .'gtafe a. a. D. 3. 81.

;3) a. a. D. ®. 101.
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orbnung beibeljalten roorben fei, tro^bem bte S^äte bamalö bereits au^er=

Ijalb be§ (Sd;lo[feä roof)nten. ^rf; fann biefer 2lnfid^t md)t noflftänbig

beiftimmen ; id; möd)te lüelmeljr annefjmen, ba{j ber ^itel einer !:7ieil)e

von diäten, bie im fürfürftlidjeu „Jpaufc" gefpeift lüurbe, löie bie

^oforbnung an uieten ©teilen ertüä^nt^), gugelegt rourbe; ba^ biefe

9?äte in täglid^er .^offjauöf^altuncj beä ^urfürften, roie man fid^ bamalS

auäbrüdte, fid^ befanben.

2öer aber finb bann biefe ^augräte? ©d^on ^a^ t)at fonftatiert,

ba^ biefe ©peifung ber ^auSräte fe(;r balb nad^ @rla^ ber §oforbnung

aufgel^ort l^abe; "öa^i fie auf ^oftgelb gefegt mürben. 35amit l^ängt

bann audj mo§l jufammen, ba^ ber 2;itel ^au§räte oerfdjroinbet unb

bafür ber ber ^ofräte erfd;eint: bie ^bentität beiber Ijat bereits §a^

betont. 3)ie 3^1)'^ ""^ ^ie 3Zamen biefer ^ofräte aber erfahren mir

nun au§ bem üon §a^ ueröffentlidjten ^offtoatäüer^eid^nis auS ben

^afiren 1548—1551 ^j, alfo balb nac^ (^rlafe ber ^oforbnung. 5Dar=

nad^ fa^te man bamalS unter bem ^itel ^^"»ofräte bie geleljrten bürger=

Ud^en 9täte, bie für bie ^Bearbeitung ber 9ted^töfad^en gebraud^t mürben,

bie 2)o{"toren, über bie bie ©tänbe fid^ gelegentlid^ fe§r besagten*),

^ufammen. S)iefen Segriff muffen mir bemnad; audj mit ben 3:itel

Jpauäräte uerbinben.

S)agegen glaube id^, ba^ man bie 2lu§brüde: „"Matituhe" unb

„Unfere ©ad^en" für bie ?5^rage nid^t oerroerten tann, benn fie finb ju

neutral. 9tatftube roill nur eine ©tube Ijei^en, bie 5Räten 5ur S3eratung

eingeräumt ift. 9Borüber l^ier beraten roirb, liegt nid^t in bem 2{u§=

brud. 35ie ?!}cöglid^!eit, ba^ man an fid; unter Unferen Badien atle§

ba§ üerfte^en !ann, roaö |)in§e a. a. D. angibt, roirb rooljl feiner

begroeifeln ; aber anbererfeitS ift aud^ ein engerer 33egriff an fid^ nid^t

au§gefd)loffen. 2lber gerabe um biefen StuSbrud ^anbelt e§ fid^ in ber

<!pauptfad^e.

SPitr fd;eint e§ nun, bafj mir ben Segriff „Unfere ^a(i)en" nur

ergreifen, menn mir bie 2trt, mie fie nad^ ber öoforbnung erlebigt

merben füllen, genau inä 2(uge faffen. (S§ gibt bafür jmei 9)iöglid^=

feiten ber ©rlebigung, wie §in|e meiner 2lnfid^t nad^ ridl)tig i^erüor=

i)ebt: bie ©ad;en, roeldje oi^ne Sorroiffen be§ ^urfürften nid;t erlebigt

werben fönnen, follen i^m nad) Beratung in ber 9ktftube bann in ber

Stubienj oorgelegt roerben , mo fie üon i^m „befd^eiben" roerben ; bie

1) 3. 33. ^^(1% a. a. D. S. 62.

2) a. a. D. ©. 89.

3) §afe a- a. D. ©. 98 u. 140.

4) $ol^e, (Mefc^ic^te be§ Äammergericf|t§ I, S. 201.
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anberen, roeld^e bie $Räte „ber biüifeit nad; befd^eiben" formen , follen

fie aud) ol^ne be§ ^urfürften 3Sorraiffen erlebigen, bamtt bie Seute

nid^t aufgehalten roerben.

2öenn man bie legten Sßorte gunäd^ft betrad^tet, fo fann man

i^nen nur eine Sluslegung geben, ^a^, ber im ©anjen auf 9ln=

fd^auungen § i n ^ e § ftel}t, f}at bie§ bereito getan : er ^ebt in feiner (^r=

läuterüng ^) f^eroor, bafe el fid^ J^ier um 5Red^t§ftreitigfeiten gegen ben

^urfürften, namentlid^ in Kammer (2lmt§)=©ad^en ^anbeln bürfte. 2)ie§-

ift, roenn mir bie ©treitigfeiten nid^t nur auf ^ammerfad^en befd^ränfen,.

burd^auö rid^tig, benn ber Stusbrud" „ber biüifeit nac^ befd^eiben" raeift

im 16. Saf)r()unbert fidler auf 33efd^eibung in ^ted^tsfad^en I)in. 5Ran

brandet nur eine oon 33eftallungen von ^ammergerid^täräten biefer 3eit

burdijulefen, um überaß biefen 2lu§brud, refpeftio äfinlid^e (ber biüid^=

feit nad^ üerabfdjeiben) al§ terminu§ ted^nicuä für bie ßntfd^eibung in

9Red^t§fad;en ju finben.

2öenn man aber bie eine §älfte ber »on ben 9?äten gu berat=

fd^lagenben „Unferen ©ad^en" fo auffaffen mu^, ba^ e§ fic^ babei um
9fted^t§ftreitigfeiten gegen ben ^urfürften ^anbelt, fo glaube ic^, ba^

man mit D^otroenbigfeit ben ©d;IuJ3 gießen mu^, ba^ ba§ @Ieid)e aud^

üon ber erften i^älfte „Unferer ©ad^en" gelten muf,. 3)te :?)ti(^tigfeit

roirb baburd^ beftätigt, ba^ aud^ oon biefer §älfte „Unferer ©ad^en"

ber bei 9led^t§ftreitig!eiten üblid^e Slu^brud „befd;eiben" gebraud)t loirb.

^rüft man nun meiter bie ^oforbnung felbft auf bie fac^Ud^e

9lidjtigfeit biefer fprad;lid; gegebenen 2luölegung ^in, fo fommt man

ju bem gleid;en (Ergebnis.

SBerben j. $1 nad; ber §oforbnung bie poUtifd;en 3(ngelegenl)eiten,

bie, menn man bie Sieid^Sangelegenl^eiten barunter mit begreift, bereite

bamalö eine grofje 5KoIIe fpielten, in ber 5)ktftube entfdjieben? 3)ie 2lnt=

roort ergibt ein entfd;iebene§ Üiein. ^n ber .poforbnung fjcii5t eö: „(£S

fofle aud^ unfer can^ler, fobalb frömbbe botljen anfomen, berer fd)riffte

mann an unö gelangen muffe, unö biefclben alobalbt nad; gclegen()eit

jcuftellen, refolution oon unö neljmen unb bann bie botl;en jum

fd^leunigften abfertigen , bomit bie un§ mit befd;n)erlid;en i^often nid;t

uberliegen 2)." Dber an anbercr ©teile: „Unb mann fidjo jutregt, ba&

frömbber furften botfdjafften alf)ier anquemen , fidj bei il^me (bem

2Rarfd;alI) angeben mürben, bicfelbcn fol er alSbalb unö anzeigen, un<J

aud; erinnern , bomit mir biefelben nad; gelegen^eit ,^um fdjleunigften

1) a. a. D. (3. 103.

2) $ttf5 a. (1. D. ©. 34.
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abfertigen mögen unb un§ beSroegen mit unnotburfftigen foften nid^t

belegen burffen" ^).

Tlan liefet beutlid^, roie fe^r fid^ ber ^urfürft bie ©riebigung ber

politifcf;en 2(ngelegen^eiten felbft uorbe^alten f)at. 21)ie Sriefe [oüeu

xf;m „alöbalb nad^ ©elegenbeit" jugeftellt roerben, bamit er feine

„$Refolution" erteile. SSon einer oor^erigen Beratung in ber 5Ratftube

unb 3?orIegung in ber 3rubien3 jur „53efd;eibung" ift feine 5Rebe.

Ober nel)men mir bie .^ofangelegen^eiten. „®§ follen audf) alle not=

burfft, gepred^en unb anligen unfer biener unb ^offgefinbt burd^ unfern

marfdf)alc^ an un§ getragen tnerben unb burd^ ine non unferntJ^megen

inen roiberumb befd^eib gegeben raerben" ^). 9So ift §ier von einer

^Ritroirfung ber ^latftube bie 9tebe?

^oä) ein weiteres S3eifpiel fei gegeben. 2)ie Sßid^tigfeit ber-

äumter, b. §. Domänen ift befannt. hierüber §ei^t e§ in ber §of=

orbnung: „Söir wollen aud^ , ba§ biefelbe unfere oerorbentl;en ^au^=

tjalter i5u jber §eit unfere ampte bereiten unb mit oleiS befeljn foüen . . .

unb roor befunben, ba§ unfere ampt nid^t mit notburfftigen oi^e belegt,

me^r efer unb miefen gu geroinnen, teid^e unb anbere befferung 5U=

erbauen, follen fie un§ unfeumlid^ »ermelben, fo rooHen mir mit i^rem

ratf) weiter barju oerbad)t fein" ^).

®ie ©rlebigung ber Slmtgoerroaltung beforgt ber ^urfürft mit Stat

feiner befteHten .öaus^atter (^ouSroirte). 2öieberum rairb bie 9tatftube

übergangen.

9ludf; bie fo tüid^tigen SlmtSred^nungen — alfo ^inangangelegen=

l^eiten — unterliegen nirfjt ber Prüfung ber $)ktftube, fonbern be§

9ientmeifter§ „in bei)roefen etlirf;er unfer ret^e, bie mir uff fein an=

regen barju oerorbenen rooUen". 2)arauf berid^tet ber Sfientmeifter o§ne

3Jlitn)ir{'ung ber 3ftatftube bireft an ben 5?urfürften *).

3)odfj genug ber Seifpiele!

2öenn bemnac^ bie üon § i n ^ e nertretene 2lnfid;t öon ber all=

umfaffenben Sftatftube rid^tig fein foll, fo mü^te man 2lu§nal)me über

Slu§naf;me machen, benn gerabe bie roid^tigften ber oon § i n § e il^r ju=

gefd^riebenen 2lngelegenl)eiten werben bort nad^ ber ^oforbnung nid^t

erlebigt. S)ie 2lnfid^t ift bemnad; aud^ fad^lid^ nic^t l^altbar.

2ine 33eben!en au§ fac^lid^en unb fprad;lic^en ©rünben l)ingegen

fallen fort, wenn man bie oon mir vertretene 2lnfd^auung annimmt.

1) §aB a. a. O. ©. 39.

2) <paB a. a. D. ©. 38.

3) <pafe a. n. D. ©. 82.

4) §afe a. a. D. ©. 79.
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baf^ bie 9]atftu6e bei @rla^ ber ^oforbnung (jirla 1540j nur für

bie ^Red^töftreitigfeiten Sefttmmt mar, roie bieg für ba§ le^te drittel be§

16. ^a^r^unbertö ber ^aU ift.

'5ei ber Sefd^ränfung ber SRatftube auf Griebigung von 9^ec§t5=

ftreittgf'eiten ift e§ natürlid^, ba^ ber ^urfürft fie ermächtigt, äße $Kec]^t§=

ftreittgjeiten gegen i^ — es finb fe^r ga§Ireicf;e gälle in bejug auf

^ofHaltung, 2(mterfad;en uftü. benfbar; bei ben le^teren fpielten ©renj^

ftreitigfeiten mit ben benad^barten 23efi^ern eine gro^e 5RoIIe — ju er=

tebigen, fobalb ber $Keci^t§ftanbpunft (SiHigfeit) flar jutage liege; bie

9^erf)tgftreitig!eit i^m bagegen nur bann in ben geroöfjulic^en 2lubienjen,

«üentuefl am anberen S^age, Dorgulegen, menn eine ©ntfd^eibung auf

(SJrunb be§ ^Hed^te felbft nic^t möglid^ märe.

Sßerfen mir bann nod§ jum Sd^lu^ bie g^rage auf, roeld;er Qi)a-

Tofter ber 5Ratftube gliebert fid^ bann am beften in ben @efamtorgani§=

mu§ ber branbenburgifdjen 3Serroaltung be§ 16. ^a(;r^unberti ein

!

DJtan barf ber Stntmort l^ierauf, menn aud^ feinen entfc^eibenben, fo bod^

€inen geroiffen 5ßert beilegen, ^d; meine nun, bafs man burd; eine atL=

umfaffenbe ^Ratftube i)öd)\t fomplijierte Probleme in bie 3SermaltungS=

gefd^id;te Sranbenburg§ einführt , rcä^renb bie 3ftatftube für 9^ed^t§=

pflege eine ungegtoungene ©teüung einnimmt. Man uergegenroärtige

fid^ bie 2Serl)ältniffe.

^m 15. ^aljr^unbert umgeben ben ^urfürflen felbft eine Slnja^l

^ftäte, bie ju feinem feften Kollegium jufammengefd^loffen finb, fonbern

beren er fid^ für feine Beratung unmittelbar nad^ feinem ©efaHen bebient.

^I^re ^aupttätigfeit beftel;t aber in ßrlebigung befonberer il^nen auf=

getragenen fsJefdjäfte (^ommiffionen). Ci'iner ber ^)iäte ift ber Ifanjler,

ber aber feine§roeg§ alg i^re ©pi^e erfd;eint. 9iad^ meiner 3(nna^me

üon bem Gl)arafter ber JT^atftube bauert biefer 3"ftnn^ int mefentlid^en

aud^ im 16. ^a^r^unbert fort unb finbet erft il;ren 2lbfd)luJ5 burd)

bie Silbung be§ ©el^eimen 9iat§ al§ eine§ feften Äollegiumö im ^al^re

1604. Sejeid^nenb ift f)ier nun, ba^ ber ^anjler feineouiegö an bie

©pi^e biefeS Äollegiumö geftelit mirb, fonbern nur unter beffen ilJäte

mit aufgenommen ift, roie in alter 3^it-

(Sin !Jeil ber 9^äte — in ber 3»frti"'n^nfeluing nod^ redjt »ocdjfclnb —
tritt bereits im 15. ;jal)rl;unbert beljufö ^•Ik'd^töpflege regelmäßiger

foHegial jufammen. ©ie finb im 16. ^at)rl)unbert — namentlid; unter

bem 2)rurf, bie ?){cd^töpflcge fidler ju ftellen, unb auö bem ^-öebüvfniö,

funbige 'ilcuU (2)ottoren) für baö römifdje '1icd;t jur in'rfügung 5u

I)aben — ju einem fefteren ilollcgium 5ufammengc)d)loffen, 5U ber '^Kit^

ftube, beren (5l;arafter fid; mä^renb beö ganjen 16. ;i^al)rl;unbevtc. unb
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barübei- f^iimuä gleidjgeblieben ift. %n i[)rer ©pil^e fte^t raäljrenb ber

ganzen ^^i* "^^^ ilangler.

5teben ben Späten fte(;en nun bem ij^urfürften für einjelne 3'üetge

ber fpejieden S^o\= unb SanbeSnerraaltung eingetne [tänbtge 33eamte

,^ur 33erfügung, bie ben Äern für bie fpäteren ©pegialbetjörben ab=

gegeben I;aben.

©anj anberö bie Slnnafjme ^in^eö. §iet burd;brid;t bie aÜ,=

umfaffenbe 9?atftube bie gefamte (£"ntiDicflung. ©ie ift plö^lidj — o^ne

ba^ man etroa ben ©runb i§rer 33ilbung raupte — mit i^rer 2(11=

mad^t ha; an ifjrer ©pi^e erfd^eint ber Rangier; ifjr ®efd§äft§frei§ ift

unbegrenzt.

2)iefe 9latftube ift nun nad; §in§e bie ©tammbe^örbe aller

übrigen 3ßntralbef)örben geroorben
; fie f)ahen ]id) au^ i^r f;erau§

bifferenjiert, inäbefonbere bie 2lmtäfammer unb ber ®el;eime ?fiat,

löä^renb fie felbft auf bie 9leci^t§pf(ege befd^ränft rairb.

^iefe 2(nfd^auungen roerben oon §in|e ^öd^ft geiftreid^ erörtert

unb burd^gefü^rt, jebod; nirgenb§ beroiefen. ^f)re ^omplijiertEieit mad;en

fie fd^on unn)af;rfd;einlid), benn man mu^ eine rüdläufige ©ntroidlung

ber S^atftube unb ber Sebeutung be§ ^angleramtg annel)men, um bie

äuftänbe am ©nbe bes 16. ^a^r^unbertä erflören gu fönnen.

^n bem ^eitpunft ber ^ifferenjierung ber $Ratftube unb ber ©e^eimen

3ftäte — ^in^e nimmt an, baJ3 e§ 1604 gefd;e^en fei — liegt aftenmä^ig

ein .^rrtum oor, benn fd^on in bem legten ©ritte! be§ 16. ^a^r^unbertS

roar, tüie beroiefen, bie Siatftube au§fd)Iie^Iid^ für 91 ec^tS pflege beftimmt.

©amal§ alfo umgab bie ©eljeimen $Räte be§ ^urfürften fein fefte§ Sanb,

fonbern fie ftanben il)m in gleid^ lofer SBeife, roie e§ in 15. ^al)rl)unbert

^er J-all rcar, gur ©eite.

Slud^ bie von ^in^e angenommene ^ilbung ber 2lmt§!ammer

au§ ber Statftube fd^eint mir ben tatfäd^lid;en SSorgängen nid^t gu ent=

fpred;en. dlaä) § i n | e ä eigenen 2{ngaben \) üoHgie^t fid^ bie Silbung

ber StmtSfammer baburd^, bafi unter ^urfürft ^o^ann ©eorg einerfeitS

«in eigener ^ammermeifter für bie Überroad;ung ber 3)omänenroirtfd^aft

neben ben 3Rentmeifter unb anbererfeitä ein Slmtärat bem ^ammer=

meifter gur ©eite tritt. Se^tere§ 2lmt, urfprünglid^ offenbar neben=

amtlid^ »on einem .§ofrat oerroaltet, rourbe 1577 fetbftänbig gemacht.

1) i>^en}oaernia^rbuc^ 1906, ©. 166 unb Sluffä^e II, ©. 60. Sie 2tn*

^aben §in§eö beruf)en auf 9!)JitteiIungen »on ©afe, bie fpäter im 19. 93anbe

biefer „g-orfc^ungen" ©. 226 oeröffentUc^t rourben: „Über bie Serroaltung ber

3lmt§= unb Äammerfad^en unter Sood^im II. unb Qo^ann ®eorg."
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^er bamalS jum 2lmt§rat ernannte 2)ieterid) oon ^ol^enborf gab feine

big^ericje ©tellung alö ^ofrat, b. 1^. SRitglieb ber $Ratftu6e, auf.

23on einer 2)ifferen5ierung auö ber Si^atftube fann meiner 2(nfici^t

nad^ bei foId;en SSorgängen nid^t bie JRebe fein, fonbern ber Ä'ern, um

ben fid^ bie Slmtöfammer bilbet, ift ba§ Süreau be§ ^ammermeifterS.

Sllles, aber aud^ alle§ beutet meiner 93ieinung nad^ barauf ^in,

ba^ bie 5Ratftube ben oon mir begrenzten G^arafter al§ 9tatftube für

bie 9led^t§pflege bereits jur ^eit ber §oforbnung ^oad^imS IL gef)abt

I)at. 2)agegen befa^ bie ^anglei, roie in älterer unb jüngerer 3eit, fo

aud^ bamalö bie Slufgabe, ba§ gefamte Sd^reibroerf bes ^urfürften unb

feiner ^lUite ju erlebigen, 5Rotftube unb ^anjlei Ijatten alfo jur 3eit

ber ^oforbnung ^oad^imS 11. bie gleid^e Stellung, roie bei ber 3Ser=

eibigung oom 3af)i^e 1598 beim ^tegierungäantritt beä ^urfürften

^oac^im g^riebrid;.

'Jiadöbem bie norftej^enben Sluäfül^rungen bereite gefefet niaren, fanb ic^

nadfiträgUdö ein unbatierte^ 33ebenfcu beä Äanjlcrä G^rtftian Siftetmeier,

ta^ bie 9?icl^tigFeit meiner 2lnfrf)auungeu beftätigt. ©§ ift tDoE)I am ©nbe ber

80er 3iaf)re beä 16. ?ialjrf}unbert§ abgefaßt unb besroedt eine Sntlaftung be^

Äonjlerg baburd^, bafe Dr. 2)? ü 11 er bie Statfiiibe übertragen raerben foü. 2)ie

für uns entf($eibenbe ©teile über bie SCeilung ber Sirbeit lautet: Dr. 9}JüUer

fotl „proprie bie iRatftube DortüOltten unnbt bie 3i"fticienfa(^en in feinem 83e=

fei)!! '^aben, barjue nun geliörig, baä bie Seutte o!)ne Sorbrufe unnbt Seumnufe

ge!)öret, befdieibenn , in 33orbefc^eiben uteifftg jur SJorgleicfiung ge!janbelt, Se=

feuere rict)tig unnbt nid^t roicberig erteilet, ^rocefe geforbert, 9lcta oleiffig ge*

lefenn, Urteil! gemad^et unnbt bierinne o^ne 5'"«"ä'^" unnbt anbern ;Hefpect

mennigüd) unparteilid) unnb uiiuorjuglid^ Siecht mittget!)eilet merbe.

2)ategen lüiU id) (3)iftelmeier) auf mid) be!)alten bie Se!)enfac^en , Sanb=

fc^afftfad)en, ber §errfd)afft eigene, auij anbcre 3ieic^'o)ac^en unnbt auff (5!)ur:

furftlid)e önaben untert!)enigft rcartten, hir^ roaä furlauffet unb mir anbefohlen

njurbe mitt getreuem SUeifs üorric^ten.

5te:ca!ifd)e &(i<i)en, tüeiU bie in bie 9tatf)ftube mittlauffen, tüie au<i) ®ren^=

|ad}en lüoUen mir faiubtlid) fjpectireu unnbt rid^tigt l^altten."

Siftclmeier unterfc^cibet fomit bei ber 3iatftube gciuui luie bie ^oforbnung.

jroeicrlei Sad)en: 'jparteifad)en unb lurfürftlidje, unfere <3ad)en. iSon biefen gibt

er im legten 2lbfd)nitt eine genaue Definition , luegcn il)rer Sl'idjtigfcit lüiU er

neben Dr. 3Jlü!!er an il^rer Bearbeitung tcilne!)men. ©agegcn luill er bie aufeer=

^alb ber 3latftube licgenben eigentlid)en 3tegierungofact)en auf fic^ nehmen.

2)ie iliertretung be^ Man^lerö in ber Slatftube beuft Siftelmeier , rote mit=

geteilt, beni Dr. ajiüüer ,yi übertragen. Man l)at bi'>l)er nad) be:n Sßorgangc

Don .'öoU.ie ((yefd)id}te be^ ,Hammergerid)t>S II, S.43) angcnomnicii, bafe Dr. ijo^ann

.^tijppen ein fold)CS ':}(nit befleibct l)abo. 3^ieö ift unrid)tig: bie i!lnfid}t Vollu'O

grünbct fid) auf eine angeblid)c '-HcftaUung Miipven<S alv^ .\tannncrrid)ter. Cn» 3Birf»

lid^feit ftel)t in ber betreffcnben 33eftaüung nic^t Äammerricljter, fonbern .Hannncnat.
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IV

^a§ ^reu^ifi^c Cffisicrfor^^ «ittcv Dem cv^cn ^lönifie

(Srffc Äätfte)

Qn^altäüberfic^t: 1. 2)aä S3erl^ä(tntä be§ Äurfürften unb Äönigg

J-i-iebric^ I. jum Dffiäterforpä S. 77. — 2. 2)ie oberften 33ef)örben ber 2lrmee:

bei @eneraI=5eI^i"arf<^flU ^- 85, ber @eneraI=,^rteg^fommiffar ©. 88, ber (3e-

^eime Ärtegsrat ©. 90. — 3. 2)ie Dffijierc^argen ©. 96. — 4. 2)te ©el^nlter

unb bie SSerpffegung : a) bie ©enerate @. 104, b) bie übrigen Dfftätere @. HO.

—

5. 2)te G^ef^ ber SWegimenter unb Äompagnien unb i^re Stellung in ber 2ßirt=

fc^aft bei ben Gruppen @. 125.

! ®aö ^cr()ältniö i>c^ .^urfürften unb ^öntg^ ^ricbric^ I.

5um Offisierfor^^

2)er ©ro^e ^urfürft ^atte in langet unb ei-fo(greid;er 2e6en§ar6eit

„bie ätrmee oon ben meiften prooin,^ietten , lofalen unb genoffenfd)aft=

lid^en .'pemmniffen befreit unb ju einem nur ftaatlidjen, alfo fürftlid^en

^Berfjeuge umgefrfiaffen" ^). 3)ie ©enerale Ratten if;m unbebingt ju

ge^ord)en, unb bie Dberften bilbeten eine oon i§m ernannte, nad) bem

SDienftalter georbnete $Rangf(affe be§ Dffijierforpö. 5öä()renb früher

bie Siegimentöd^efä bem ^urfürften al§> Unterncl;mer gegenüSerftanben,

bie i^m bie ^Regimenter lieferten, beren Offiziere [ie angemorben unb

ernannt Ratten, fonferierte jule^t ber ^urfürft bie S^legimenter, roem er

1) griebr. }yri)v. v. Sc^rötter, Sie branbenb.=preu6. öeereäoerfaffung

unter bem ©roßen Äurfütften, in ©c^moüerä '^ov^d^nnqen XI, b, Seipjig 1892.



78 SRoDert grei^err von ©(^rottet [430

wollte, unb f)atte attmä^lid^ feinen (Sinflufe bei (Ernennung jum Dffigier

unb bei 33eförberung berfelben immer ftärfer geltenb gemacht. 1665

nod^ §atte jeber Dberft ba§ 9led;t ber 2lnne^mung unb Slbfe^ung [cimU

Iid;er Dffigiere, „jebod;, bafe aud) aüe^eit tüd^tige unb friegserfa^rene,

aud) Uns anftänbige ^erfonen ju benen Chargen beförbert . , .

roerben" ^). 1673 am 21. 3lugu[t erging ein ßbift, roonad^ aüe

Dffijiere, öom ^öc^ften bt§ jum ?yäf)nbrid^ (dornet), öor ber 9tn[teüung

bem ^urfürften namfjaft gemad)t merben mußten, „bamit na6) ^öefinben

Unfer ^ntereffe unb ©ienft hierbei beobad^tet werben möge" ^). 2(lfo

aud; nad; biefem ®bift nod^ ernannte ber Cberft unb S^egimentöc^ef

bie Offiziere ju bie[er (S^arge unb beförberte fie; ber ^urfürft behielt

fid^ nur ba§ dlcd)t nor, für fein unb be§ 2)ien[te§ ^ntereffe Sorge gu

tragen. ?yreilid) mußten biefe 33e[timmungen in immer fd^ärferer 2(n=

raenbung allmäf)lic^ bagu führen, bie (Ernennung unb 33eförberung

allein vom Äurfürften abhängig gu madjen unb ba§ ^ntereffe jebc&

einzelnen an ben SanbeSl^errn gu fnüpfen, aber ber le^te entfc^eibenbe

Sd^ritt jur alleinigen ©eltung be§ fürftlid;en @rnennungs= unb Se=

förberungöred^tö mar bamit nod^ nidjt gefd;ei[)en. "Dcocp @nbe be&

^a§re§ 1679 l^atte ©eneral uon Si^öning bem lljäf^rigen ©rafen

(Sf)riftop() 5u 35ol^na eine ^apitänftelle in feinem SRegimente angeboten,

bie biefer aber auf 3(nraten beö ®eneraU^rieg§fommiffar§ uon ©rumb=

Um nid)t anna()m^). ©rft bie Kapitulationen, bie ^riebrid^ III, nad)

feinem Regierungsantritt mit ben Cberftcn ber neu §u orrid^tenben

3:;ruppenteile abfd;lof5, madjten bem alten ?Hed^te ber Dberften, Offiziere

angune^men, gu beförbern unb ju oerabfi^ieben, uoüftänbig ein @nbe,

inbem er in benfelben fid) allein biefe Redete oorbefjielt. .^sn ber

„(Sapitulation auf ein bataillon uon 5 (5ompagnien pro ben Cberften

3(leranber ©raffen uon 3)ona", batiert (5öln a. b. Spree 1/11 ^Jiarty

1689^), (jei^t e§: „bei fünftigcr anner)mung unb beftatlung ber officinM-

aber Ijat er bal)in gu fef;en, baf? allemaljl tapfere, tüchtige unb gu

Kriegäbienfte capable 2euÜ)c, worauf man fid^ allen fallä uerlafjen unbt

üon ^l^nen uerfid^ert feyn fann, 'ixi^ ©ie .^fjre Coinpag;nie in gutem

ftanbe erl;alten, beforbert werben. ^Bann aber bei) berfelben einige

vacancen ber Officii-er oom ^ödjften biö gum ?5^ä^nbrid; biernegft bei)

1) Wiojjei- (^jeiieralftab, lhfiiiiblid)C ik'itiäi;e iinti ^ürfdjuni^cn jur Ö)efd)id)te

be-ö pvcufeifc^en .t>eereö, .t)e|t VIII, SBerliii 1905.

2) eil. Comte de Dolina, Memoirrs orij^iiiaiix sur le n-g^uc et la

cour de Fröderic I, roi de Prusse. SBerlin 18H;3. S. 9.

:{) ^JUic^eteilt uon itopfn ». iL'oh'oiw, Wefif)id)tc beö ®l•eIlabicrre(^i=

meiit^ Äöiiiß J-iiibrid) I. (4. Dftpicut.', N. '», 4<b. I, 'öevlin 1889, ^Jliilafle 6.
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ber bataillon fidj bec^e^ben , c§ jei; burd) abfterben ober anbertneitige

33eränberung : ©0 i[t Unfer ernftlidjer befef;I, ba^ Un§ fold)e§ uor

remplacirung berfelbigen uotificiret unbt babei; Unö nirfjt allein ber

ober biejenigen, fo barauff spendiren ober bie '9Kan an ber abgegangenen

iteüe ^inipteberum anjuneljmen oermeint, nafjm^aft gemad)t, [onbern

Un§ au(i) pflid;tmäf3ig bcrid;tct lüerben folle, loa^ für qualitäteu fie

tjaben? Db ©te n)oI)lgebient? unb in loaä für occasionen @ie fid^

befunbenV 3)a SBir bann bem befinben nad; bergleid)en officirer of)ne

erfieblid^e urfad;e feineSroegä gu despectiren, fonbern biefelben für alle

anberen gu advanciren gndbigft gemeint fepn."

2öenn Offiziere fid; »ergingen, fonnte ber öberft fie md)t faffieren,

fonbern mu^te an ben Kurfürften 53erid)t erftatten.

2tu(^ bie Kapitulationen ber fämtUd)en i^egiment§d;efö ber 2l'rmee,

bie ^yriebrid^ bd feinem ^Regierungsantritt üorfanb, mürben erneuert

unb ben Dberften ba§ 9ied;t ber Dffijierernennung unb =33eförberung

genommen, benn in ber am 10/20. Sluguft 1688 erneuten Kapitulation

auf baö 9^egiment 3{nl^alt ^eifjt e§ M : „Un^ ift f)ierbei in§befonbere

Unfer eigentlid;er Sßille unb 33efel)l, meldten ^i)te Siebben fid^ nic^t

entgegen fein laffen raerben, roeilen cö bei ber gangen 2lrmee,

fünftig alfo gehalten roerben foll, roenn fjinfünftig einige

3]acan§ien ber Dfficierer oom I^ödjften bi§ gum g^ä^nbrid^ (Kornet) fidf^

begeben, Un§ fold;e§, e^e unb benor bie (Stellen roieber befe^et, ol)n=

oerlänget notificiret" merbe. 3)ie folgenben 93eftimmungen lauten faft

üöüig übereinftimmenb mit bem ^n^alt ber r)orangefül)rten ^o^nafd^en

Kapitulation.

S)er Kampf um bie Sefe^ung ber Dffigierftellen mar l^iermit

nid^t nur im ^ringip, fonbern and) gum größten %dU in ber %at

beenbigt, bie fürftlid^e ©emalt Ijatte gefiegt : bie Dberften , früher bie

.•oerren ber Stegimenter, bie bem dürften i^re 93ebingungen ftellten,

ftanben oon je^t ab biefem, mie alle anberen Dffigicre, alö Untergebene

gegenüber; bie 3"tunft ber 3legiment§offigiere l)ing nid^t meljr oon

bem Dberften, fonbern »on bem Kurfürften ab. 2)ie Kapitulationen

l)örten auf, ^I^ertrdge giüifd^en bem dürften unb bem Dberften gu fein,

unb naljmen ben (?ljara!ter uon patenten im mobernen 'Sinne an.

3)er fefte ^oben mar gemonnen, auf bem ein monard^ifd^eö Dffigier=

forp§ gefdjaffen merben fonnte, ba§ in allen feinen ©liebern »on ber

^^erfon be§ ?yürften abt)ing. greilid^ oljne Kämpfe Ijat fid; biefe

äinberung nid;t oollgogen, unb ber junge Kurfürft §atte feinen alten

1) ©rofeev ©eneralftab, Urtunbadje Seiträge, &e\t VIII, ®. 24.
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Generalen gegenüber, ben ru^ntüoKen gü^rern ber branbenBurgifd^en

SCruppen in gaf)lreic^en g^elbjügen unb ®d;lad)ten, feinen leidsten Stanb.

2)er 2lutorität beö @ro|en Äurfürften beugten fic^ biefe ftol^en ^rieg§=

l^elben roiüig, aber al§ fein 9?ad;folger nun burd^ fo einfc^neibenbe

^aferegeln i()re ^Rec^te fd^mälerte, ba geigte eg ficf), ba§ unbebingter

®ei)Ov\am unb Unterorbnung unter ben furfürftlic^en Kriegsherrn nod^

nic^t oöHig in ^yleifd; unb Slut ber (}öf)eren Dffijiere übergegangen

roar ; Ungef^orfam gegen bie furf ürftlid^en 33efe§le unb Übergriffe felbft

ber ^ödjften ©enerale famen uor. ©eneralleutnant o. 3d)öning unb

nad; feinem 3Sorgange unb fRat aud; anbere Siegimentediefö »ergaben

roieber, roie eö Dor Reiten in Übung geroefen roar, erlebigte 5lom=

pagnien, o(;ne bie oben mitgeteilten Sefe^le beö 5lurfürften gu bea^ten.

<Bo j, ^-8. fd^idte ^ring g^erbinanb öon Slurlanb im SDe§ember 1C88

an ba§ Regiment i^urlanb oon feinem polnifd^en 9tegiment auä SBarfd^au

ben Dberftroadjtmeifter ü. 33irft)olg unb ben Kapitän o. Kleift gur Über=

na^me ber neu errid^teten Kompagnien be§ Regiments Kurlanb unb gleid^

barauf noc^ einen Kapitänleutnant ü. SRofel unb Seutnant ü. Kolrep.

@raf 3)o^na, ber jroeite 6l)ef beö 5Regiment§, befc^roerte fid) hierüber

bei bem Kurfürften, ber eö bei ben Slnorbnungen beö ^ringen ^-erbinanb

üon Kurlanb belief}, aber 3)ol)na felbftänbig machte, inbem er i^m ein

neu ju bilbenbeS 33atailIon gu ^ufe gab'). 2)a^ ber gelbmarfd;all

@raf 0. ©d;onberg bem Kurfürften pflid()tmäf5ig oon bem 3>orgel)en

®c^öning§ ^felbung mad^te, führte ju l)öd;ft ärgerlichen 3Uiftritten

jroifc^cn bem !ifeibgarbe^$Hegiment, ba§ non bem Steffen beö ©cneraU

leutnant o. ©d()öning, bem Dberftleutnant Subroig (Srnft n. (5d;öning

befeljligt lourbe, unb ben ©ranbö^^Diouöquetaireö, beren (F^e? 5-elb=

marfd)all Wraf u. Sdl)onberg lüar, unb bie ber Cborftleutnant @iaf

€f)riftian ju 3)o^na fommanbierte. ©eneral v. Sd)öning l)atte be=

fo{)len, baB baö (^arberegiment fein öonneur mad)en füllte, menn ber

3^elbmarfd)all (ijraf v. 6d;onberg oor bem ^Otegimente paffieitc, unb

le^terer gab infolgebeffen ben ©ranbä='äRouöquetaireä benfelben ^efe()l

begüglid; ©dpningä. 2)ol)na alö Kommanbcur ber ©ranöö = ^iouö=

quetaireö füljrte biefen ^efcl;l auä unb uevbot, alo eines iagcö Bd)'6=

ning uorüberfam, mit lauter ©timmc, fo ba^ (Sd;öning es Ipren mu^te,

baf^ ein föranb^'DJiousciuetaire .ponncur enoeife. £d)öninii befd^iiievte

fid) bei bem Kurfürften, unb bicfer gab ,viku- ben lliuoiiuctairoo vcdjt,

aber er ernannte Sd;öning, um il)n bafür gu cntfd;äbigen, baß er i()m

unred;t gegeben, gum ©eneraUJelbmarfdjaH^Scutnant (1. 'Wai l>i88);

1) .Hopta ü. ü off Oll), a. a. D. ©. 46.
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fo fe^r fd^eute er ben Ginflu^ biefeS ©eueralö in ber 2frmee ^). ^n feinem

poHtifdjen Xeftament faijt ber ^urfür[t über fein iöerrjältiüö p ©d)öning,

er Ijabe üiel uon if)m 511 bulben gel^abt, aber e§ [id^ eine Zeitlang

gefallen laffen muffen, roeil ber ©eneral, ber feine ©arben fommanbierte,

in ber 3(vmee juuiel ^itnfe^en beieffcn §a6e. (ix mufjto, toie er fid^

auebrücfte, biffimuUeren^), biä ein neuer 93orfaü il^m 3(nla^ gab, fid;

6d;öning5 ju entlebigen. 2llö bei ber Belagerung oon Sonn ©eneraU

felbmarfd)aüleutnant o. ©rf;öning im SSorjimmer be§ Slurfürften bei

einem Söortrood^fel mit ©eneraüeutnant v. SarfuS ben ©torf gegen

biefen erf)ob, SarfuS aber ben ^egen gog, griff griebrid^ III. energifd^

ein : er entfjob fofort beibe ©enerale i^reä .^ommanbo§ unb übergab

bem ©efieimrat bie Badj^ jur llnterfud;ung, bie bamit enbete, baf?

©d^öning ben 3lbfd^ieb erhielt ^). •

'Oiad)bem Ijier g^riebrid^ ben fiöd^ften ©eneralen gegenüber feine

Slutorität geiuaf)it ^atte, ging er auf bem befd^rittenen 9Bege roeiter,

burd^brungen Don ber Überzeugung, baf? nur ein monard^ifc^ gefinnteS,

in aüen feinen ©liebern ber ^erfon bes 9}?onard;en feft üerbunbene§

Dffiiierfovpä baö §eer ju einem ^uoerläffigen ^snftrument in ber §anb

be§ §errfd^er§ mad)e. 3tm 19. 9)iärj 1695 erüärte er burd; 9?eftript

an ben ©eneraUgelbmarfdjall ©raf u. g^Iemming '^j : „ba| rair bei

Kreation unb 33eförberung unferer Cfficierer unb ©eneralen an feine

SInciennetät ober 2tlter in§!ünftige gebunben fein, fonbern beäfallö

freie ^änbe beljalten rooüen." 2)er ©rofje ^urfürft (jatte burd^ eine

Drber uon 1684 beftimmt, bafe ber 9kng ber 9iegimentöd;efä au§=

fd()Iie^lid^ burd^ baö S)ienftalter als fold^e beftimmt roerbe^). ?^riebric^

erf)ob ben 3lnfprud^, aud^ bei 33eförberung üon ©eneralen an {einerlei

Stncicnnetcit gebunben gu fein, ^n ben fpäteren Kapitulationen unb

1]Satenten mürbe biefer fürftlidje 2(nfprud; roieberfjolt, fo l^et^t eä 3, B.

in bem patent oom 16. Quni 1696 für ben Dberft ©raf v. ©ön^off

bei feiner (Ernennung jum Srigabier: „^m Übrigen I)at e§ bei; Unfenn

unterm 19. 9}iarti; 1695 an Unfern ©eneral ^-elbt 5)iarfd)aII ben

con ?^Iemming ergangenen Eescript nod^ma^Ien fein Seroenben, baf?

1) % ®. 3)ror)fcn, ®efcf)td}te ber preufetfd^en ^olitii , 4. Seil, 1. %b'.

leilung. g-riebrid^ I. Äöntg oon ^nreufeen. ©.26. S)o^ua, Memoires. ©.73.

2) 3tanfe, ^reuBifd)e ©efd)icf)le. Sb. I u. II. ßeipjig 1878, ©. 480.

©en uolleii JBortlaut ber Stelle teilt 5p, ^aafe, ^ranben6unjifcf)e ^4-^olitit unb

Jlrtegfüljrung 1688 unb 1689, ©. 118 mit.
;

3) 3:roijfen a. a. C. S. 69.

4) ©ro^er ©eneralftab, Urfunblic^e 3?eitiäge, .'öeft VIII, ©. 24.

5) S^. C 3J}i)liu§, Corpus constitutiouum Marchicarum III, 1, 55.

J^orfc^ungeii j. branb. u. preug. &i\d). XXVI. 2. 6
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lüir bei creation unb beförberung Unferer Officirer unb Generaleu an

feiner auciennität ober alterö inäfünftig gebunben fein rooüen" ^). ©§

fd^eint, al§ ob burd; biefen 3(nfprud) gro^e Unjufriebenl^eit unb oiele

klagen unb 33efd^n)erben l)err)orgerufen rourben, benn nod^ im felben

^a^re (1695) erließ ber ^urfürft ben abfd^ließenben „Sefel, baß ^in=

furo bei bem Avancement ber ©eneratö unb Officirer nic^t auf bie

Anciennete unb 2llter, fonbern Meriten unb anbere Eaisons reflectiret

roerbe, folglid; bie bisher beörcegen erl^obenen .klagen cessiren foüen" ^).

3Son nun ab l^ing baö ©d^ictfal aller Dffijiere öon ber ®nabe

unb bem Urteil be§ g^ürften ab , aber aud^ fpäter fc^einen nodi Über=

griffe ber iKegimentSd^efS oorgefommen ju fein, ^'^t '^a\)t& 1700 roirb

bei ber 9}Zufterung ber Seibfompagnie be§ 5Regimentö 2(nl^alt^3fi^^[t Q"

bie Dberofft^iere bie B^rage gefteüt, ob ein jeber mit patent ober fur=

fürftlid^er Orber angeftellt fei? 2)er Leutnant roeife nid;t, ob eine

Drber oorl^anben ift, angeftellt fei er auf Sefe^l <Bt. 2)urd^loud^t oon

bem Dberftleutnant o. ^rol^n^), 1704 erteilt @raf 2)önf)off auf bie

3lllerl)ödjfte 2lnfrage, „ob ein Dfficierpla^ bei bem 9tegiment uacant

fei" V bie 2(ntroort „nein" mit bem d^arafteriftifd^en 3ufaö, baß ein

Dffijierplal^ oljne föniglid^e (Srlaubniä üon il;m niemals oergeben

mare*). 2)ie 9iegimentäd^ef§ geroöl)nten fid^ immer me^r baran, in

bem Äurfürften unb ^önig ben Kriegsherrn ]u ad;ten, in beffen §anb

baö ©c^idfal jebeä einzelnen DffijierS lag,

2ßie ftarl in furjer S^xt bie 33anbe geroorben, meldte ba§ Dffi3ier=

torpg mit feinem dürften uerfnüpften, geigte fid;, al§ im ^aljre 1702 ber

König ben faiferlid;en ©eneral = ^elbmarfd^oü unb gotl)aifd;en ®enera=

liffimuS, ben ?yrei^ertn t). 9Sarten§leben, an bie Spi^e feiner 3trmee

fteHte. 2)aJ3 ber König ben Cberbefel)l einem auö ber g^rembe i)et-

ge^olten ©eneral anoertraute, al§ ob nid()t genug fällige ©eneräle öor=

l)anben mären, erregte im Dffij;icrforp§, bas fid; fd)on al§ ein ©anje&

fül)lte, große Unjufricbcnljeit. i^^atte aber einft ^-riebrid) fid; uon bem

©eneral o. ®d;öning oiel gefatten laffen muffen, meil er großen @in=

flu^ in ber 3(rmee i)atte , fo fonnte ber König jcl3t jmci ber bc)ten

Generale, bie nid;t unter 2Bartenäleben öicnen moUten, ben i?lbfd)ieb

geben, ol)ne bie geringfte ^nbiöjiplin im DffijierforpS tro§ beffen Un=

1) 0. b. C Units ®e\öixd)te beö Äönicilid) preuKifdjen 1. 3nfanterie=

re.vmentg. SJerlin 1855. ©. 264.

2) ^oI)cnjoUern = 3flf)vtuc[) 1900: W. 3iÄf)no, 3)aö MrieciöuH'Kii unter

Mönifl ^-riebiid) I., ®. 142.

3) Man. bor. fol. 822.

4) D. b. ClgiiiM- ß- C- 2. 29:5.
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jufrteben^eit befürd;ten ^u muffen, ©cnerolleutnant bu ^arml, ber

fd;on feit 1G76 Stecnimentödjef in Sranbenburg mav, unb ©encral ber

Infanterie g^riebrtd; J-rei^err t). J^eiben, ber eben erft bei ^aiferöraertf)

i^efiegt unb 35enlo erobert l^atte, oerliefjen ben pren^ifrf;en SDienft, unb

nur mit DJiüfje fonnte beä (enteren 33ruber, ©eneralmajor ^otjann

Sigiämunb 0. Reiben, unb ©eneralleutnant @raf ßottum abgef^alten

lüerben , benfelbcn ©d^ritt ju tun. ©eneral d. 5^a^mer fatjt hierüber

in feinem Si^agebud^ : „ber brane ©eneral n. Reiben mad;te bem ©eneral=

5-elbmarfd;aII ©rafen Sßartenäleben $la^, ber fremb au§ anbern 2)ienften

in unfere Strmee eingefd^oben rourbe; ba§ 33ebauern (;terüber mar aÜ^

gemein" ^).

©ine nod^ fc^roerere Selaftunggprobe ertrug bte monard^ifd^e ©e=

finnung beö DffisierforpS in ben legten fd;tt3eren Qa^ren ber 9kgierung

^önig g^riebrid^ö. 3)er ©ro^e ^urfürft IjatU in ja^lreic^en g^elbgügen

feine 2^ruppen felbft geführt unb aud^ feinen ©o^n unb 9Zad[)folger an

f'riegerifd;en Unternefjmungen teilnel}men laffen, inSbefonbere i)atte ber

^{urprinj ben raupen unb befc^roerlid^en ^yelbjug be§ I^ß^ji^eö 1679 mit=

gemad^t ^). 21I§ ber ©ro^e ^urfürft ftarb unb ber Ärieg gegen ^ran!=

reid^ auöbrad^, fleÜte fid^ ^yriebrid^ III., bem Seifpiel feinet SSaterö

folgenb, an bie ©pi^e be§ §eere§, mit bem er Mad)t unb 9iu^m er=

roerben raoüte. @r führte in biefen erften (yelbjügen feine Gruppen

ju friegerifdjen ©rfolgen, bie gu ben fd^önften ©rroartungen bered^=

tigten^). 2)aö DffisiertorpS blidte mit ©tolj auf feinen ^rieg§I;errn,

aber leiber redjtfertigte bie ^"^""ft "^'^f^ -Hoffnung nid^t: fd;on im

^a^re 1688 ^atte er 6000 Mann in ^oUdnbifd^e 3)ienfte gegeben, unb

üon 1690 ab fjielt er aud^ baö ©ro§ feiner 3(rmee ntd^t mel^r unter

feinem Dberbefel;! jufammen, fonbern gerfplitterte bie Xruppen auf

uerfc^iebenen ^rteg§t§eatern. g^ür ba§ ©elbftgefül^l ber Dffijiere unb

bie ^riegötüd^tigfett ber 3;ruppen roaren bie fortroä^renben g^elbgügc

auf aÜen ^rtegsttjeatern oon f)o[jem 2öerte; mit ©tolj fprad^en fie uon

\l)ten j^elbjügen in ben 5heber(anben, am $R^ein, in Italien unb gegen

bte St:ürfen, oon ben großen ©iegen bei 5Jia[plaquet, §od;ftäbt, !Jurin

unb ©^alanfamen. 3!)ie gemeinfam beftanbenen ©efafjren fd;langen ein

fefteS Sanb um fie aUe, fie füf)lten fid^ al§ preu^ifd^e ©olbaten, 2tud;

1) M. W. V. ©d^bntnc], ®eö @eneraI=jyeIbmarfc]^aU @neomnr S^ubiölau

ü. 3{a^mer Seben unb Äriegätaten. Sei-(tn 1838. @. 210.

2) SSerfuc^ einer f)iftorifcf)en ©c^ilberuni] ber 3iefiben5ftabt Öerlin. 3. 3;etl.

«erlin 1795. ©. 2.

3) ©inna^me uon SBonn 8. September 1689.

6*
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ber ©lanj, ben bie neuertüorbene ^önigäfrone bem .öerrfci^er unb bem

Sanbe oerlie^, trug baju bei, ba§ ß)efü()l ber ©emeiniamfeit unb 3"=

fammenge^örigfeit im OffijierforpS unb beö Offijierforpä mit bem

§err[cf)er ju ftärfen. Unb obgleid^ bie SfJegimenter es immer bitterer

empfanben, ba^ ber £önig nid^t an i^rer Spi^e im j^dhe er|cf)ien,

fonbern fie für frembe ^nterefjen in frembem ©olbe, unter frembem

Oberbefehl fämpfen lie^, roar ba§ monard^ijd^e ©efüfjl im Cffijierforps

fc^on fo ftarf unb ber @inf(u| be§ Ä'ronprinjen g^riebrid; ÜBil§elm

fc^on fo gro^, ba^ bie ©uborbination nid^t mel^r erfd^üttert rourbe.

Äronprinj ?5^riebric^ 2Bil§elm gel^örte feit 1703 bem ©e^eimen

^riegärat an; feit 1706, in \vdd)^m ^al)re er §um erftenmale bem

gelbguge al§ 3"!<J^^iicr beimo^nte, mar er ()äufig bei ber 2trmee in

Srabant, mo fein ßinflu^ immer maßgebenber rourbe. (Inbe 2lpril

1709 fdjrieb ber Dberft u. 3ftöber, i^ommanbeur be§ g^elbbataiüons

SDolina, an ben 9legiment§d^ef öor ber 9küue burd; ben Kronprinzen

:

„pour tout aux monde je ne voudrois qu'il manqua le moindre

chose ä la revue lorsque le Prince Royal sera present" ^). 2Bii§renb

ber 9tu§epaufen in biefem ^elbguge ejerjierte ber Kronprinz ben übrigen

5Kegimentern fein 9tegiment uor unb erläuterte bie non i^m befolgte

5)Jet§obe; Dberft v. iRöber berid;tete bem 9iegimentöd^ef, ba^ aud; er

bicfe 5[Ret^obe anroenben roetbe^). 2lber nid;t nur bei ber 2(rmee in

33rabant, fonbern aud^ bei ^ofe unb im ©el;eimen ^riegSrat mud)§

fein 2(nfel}en. 9ßie grof, basfelbe fd;on nad^ raenigen ^a^ren mar,

geigt bie Einlage ju bem föniglid;en 9?effript oom 5. 2lpril 1707 an

^ürft Seopolb üon 2lnl)alt roegen i^erfteEung eineö ^Heglementö für bie

Infanterie, in ber bie ju ermägenbcn fünfte erörtert unb allemal beö

Kronprinzen 'DJieinung, bei einigen ^^iunften aiid) bie beö ^-elbmavid^allö,

angegeben rairb^).

2ßie in ben enoülpten (Einzelfällen ba§ Öeifpiel öeö Kronprinzen

ma^gebcnb für bie 9^egimenter mürbe, fo aud) in öielen anberen.

9JJel)rere 9'tegiment§d;efö nal)men feine 2(nberungen in iljren ^kgimentern

mel)r uor, ol^ne fic^ üort;er mit bem Kronprinzen in 'i^erbinbung gefegt

ZU l)aben. S)aö :?){egiment 2llt=®oljna Ijatte il;m l'ogar einen Offizier

attackiert, ber bem (Sl)ef über aüe iJlnfidjten besfelben beridjten mu^te*).

diad) bem ©turze be§ ©rafen Sinu-tenberg 1710 uaf)m ber Kionpvinz

1) .Hopfo u. Soffoin a. a. D. ©. 201.

2) (SbeiiDa S. 201.

3) 'JJüttciluiiflen aus bem 'J(vd)iu beö 5U-iciv5iniiüfteviumö, .'öeft II, «. 6H.

4) Hopfa ü. :!i;on'-m' «• n- ~. o. 176.
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bie ^Dtilitäraiii^elegenficiten faft felbftünbtg in feine .^änbe, unb ber

.S^önig ern)ä(}nte bei allen ©rlaffen , roenn aurfj nidjt unmittelbar in

benfelben, fo bocl; in ben 'Begleitfrf^reiben, ba^ ber Aronprinj feine 3"^

ftimmunß ju benfelben gegeben l;atte^). 2ll§ bann ber Äronpring aucl;

nod^ bie uöUig in SSerroirrung geratenen ?)?angöerl)ältniffe be§ Dffi^ier^

forp§, Jöorauf mir fpäter nod; jurüdt'ommen roerben ^), georbnet l^atte,

fprad; man in ber 2lrmee bei Seförberung ber Dffijiere nid^t me§r

oon ber GJnabe beö ^önigö, fonbern üon ber ^ürfprad^e be§ ^ron=

prinjen ^),

©0 war baö Dffi§ier!orp§ bem ^errfdier unb feinem §aufe feft

oerbunbcn unb blieb il^m trolj aller 2ßibern)ärtigleiten treu ergeben;

e§ mar unter ^önig j^-riebrid) I. §u einer junerläffigen , rein mon=

ard)ifd^en Korporation geroorben, bie fidj alä eine einl)eitlid;e patriotifd^e

©emeinfd^aft in bem prooinsiell gerteilten unb überroiegenb feubalen

Staate betrad;tete.

2, ®ic obcrftcn ^c^örbcn ber ^rmec

3ln ber <2pi§e ber 2lrmee ftanb ber ®eneral = 3^elbmarfd^all.

^er @rof3e Kurfürft l}atte 1670 ben alten 35erfflinger gum ®eneral=

5elbmarfd;all ernannt unb in il^m ber 2trmee ein §aupt gegeben, ba§

ben Oberbefehl über bie Siruppen mit ber ^entralnerroaltung oer=

einigte*). 2tlö 2)erfflinger (geboren 1606) loegen feinet Ijo^en 3llter§

ber Saft ber ©efc^äfte nic^t mel;r geiuadjfen mar, übernal)m ^riebric^

©ill)elm ben '2)tarfd;all g^riebrid^ Slrmant @raf oon (Sd^onberg auä

franjöfifd)en SDienften unb ftellte il;n am 27. Slpril 1687 al§ „©eneral

über alle unfere Slrmeen unb 2:;ruppen" an. 5lber nur furje ^cit ti^tieb

Sd^onberg ba§ ,§aupt ber 2trmee, bie er fdjon 1688 roieber uerlie^,

roorauf Kurfürft ?yriebrid^ III. ben furfäd^fifdjen ?5elbmarfd^all ^eino

Öeinrid; föraf uon g-lemming an bie ©pi^e ber 3(rmee berief; biefem

folgte 1696 ^o^ann 2llbred^t oon ^arfu§, ein alter branbenburgifd;er

©eneral, unb biefem 1702 ber faiferlid^e g^elbmarfd^all unb Jlom=

manbeur ber gotl^aifc^en Sruppen 3lle}:anber Jpermann j^rei^err

ö. SBarteneleben. 33on biefen üier ^elbmarfd^äEen ijat nun einer.

1) 33eit)eft 3um 5Jitritäi- = 3]Bod)(nbIatt 1889, ©. 285. 2t. ü. 22 i Rieben,
3)eo g-ürften Seopolb uon 3(n[)alt=2)effau 3ugf'H)= unb iefjria^re.

2) £. 3(bfcf)nttt 9: 2)te Seförberung.

3) «ei^eft 5um 9JMlitnr=5Bütf)enbIatt 1889, 3. 235.

4) R. de THomme de Courbiöre, ®efc^id)te öer bianbenb.=preu^.

>^eereööerfaffung. 53erltn 1852. ©. 10.
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33arfu§, bem branbenburgifd^en Äriegöfieere oon STnfang bis jum @nbe

feiner £aufbaf)n angehört. ^^^»""""Ö ^'^^ i^^'^^ branbenburgifd;er

SSofall unb, e^e er in furfäd^fifd^e 3)ienfte trat unb bort 1687 jum

5elbmar1d;aü aufrüdte, in 33ranbenburg bis jum Diegimented^ef aüan=

eiert, aber ©d^onberg unb Sffiartensleben lüaren ber '2lrmee ganj fremb

geroefen. 2)ie[er 3.^organg geigt, ba^ ber ©ro^e ^urfürft foiüof)l löie

3^riebrtd^ I. bemüf;t lüaren, ^eroorragenbe tüd^tige Gräfte an bie Spi^e

ber 3lrmee gu fteüen, unb ba^ [ie ber eigenen 2lrmee nod^ nid^t bie

j^'ä^igfeit ptrauten, biefe Gräfte unter aüen Umftänben au^ fid; felbft

gu erzeugen.

Unter j^^riebrid; I. üereinigte ba§ 2tmt bes ©eneraUJ-elbmarfc^aHs

ben Dberbefef}! über bie Xruppen in ^rieg unb ^i^it^ben mit ber ^on=

troüe ber SSerrooItung be§ §eereä unb ber Seitung beö Dffixierforps.

2)er @eneral = ^elbmarfc^aü luar nid^t nur bie ^öd;fle ß^arge in ber

5JJiIitärl^ierard;ie, fonbern es uerbanben ftd; mit biefer ©teHung ganj

beftimmte amtlid^e ^^unftionen, meldte fie ju einer au^erorbentlid; mad^t=

üollen ert)oben. (So fonnte ba^er aud^ nur einen ioirflid)en aftioen

Ojeneral^i^^elbmarfd^aü in ber älrmee geben ^). 2tu^er bem Cberfommanbo

ber iCruppen unb ber Kontrolle ber ^eereäoerroaltung ^atte ber 3^e(b=

marfdjall auä) ben SSorfi^ im ©ef^eimen ^riegsrat unb einen <Si§ im

®e{)eimen Staatsrat, ^n ber befannten ©i^ung beS ®ef)eimen 3taat6=

ratö, in ber ber @ro^e ^urfürft von feinen treuen ?Häten 3lbfd^ieb

na^m, mar e§ ber ^^elbmarfd^aÜ ©raf oon Sd)onberg, ber im 9tamen

be§ 9{ats bem ^txtn für alle§, mag er bem Sanbe getan, ^anf au5=

fprad^. 2ll§ g^riebrid^ III. mit einem ^abinettäminifterium ju regieren

üerfud)te, loar J-elbmarfd^aü o. ^5arfu§ einer ber SRanner, bie biefem

SJlinifterrate angetprten '^).

S)a§ Oberfommanbo über bie 3(rmee toar bie roidjtigfte Dbliegen=

Ijeit beg 5elbmarfd;allQ
; für fie mar er aüein uerantmortlid;, mä^renb

für alle ^cereöuermaltungäangflegenl^eiten i()m in feinem erftcn ©ef)ilfen,

bem ©eneral^-JltricgQfommiffar, ein uerantmortlid^er 'Beamter jur Seite

ftanb. 3)er g^elbmarfd^all I;atte bie Kontrolle über bie 3)ienftfü()rung

ber ©encrale unb felbftänbigen Kommanbeure ber 'Xruppon ,^u üben,

^m Kriege mar er ber berufene Rubrer ber 2;:ruppcn. 'JDiarfdjaÜ ©raf

1) Seim Sleiiierunfloantritt g-riebrtc^c HI. lebten iiod) foU^-iibc iiiüftioe

®cneral= AClbmarfrf)äUe: 5v"ift v^of)aim C'korfl oon 3lii[)nlt, cjeft. 1693, GJeovg

(^ret^err u. Sorffliiuicr, i^eft. 16%, ber (Seneral-gelbjeuflineifter iJUeratiber u. 3vaen

n?urbe 1691 Aelbmarfcball, i^eft. 1698.

2) C. i^in^e, «taut unb t^efellfd)!!!! unter bciu erftcn Mouii^e, im .'öoben

Uern'oaOrbud) 1900, <B. WO.
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u. iSd;onberg f;at bei ^Beginn beö Drleanöid^en Krieges bie ?5^elbarmee

fommanbiert, 1689 übernaf)m bann ^^^i^brid; III. felbft ben Oberbefehl

über bte am '^^teberrliein oerfammelten Gruppen, i^n ben folgenben

^"^elb^ügen j^erlpUtterte bie ^olitif JriebridjS III, ba§ ^eer auf aüen

.ffriec3§fci^aup lullen, fo bajj nur g^elbmarfd^aH d, 'Jlemming nod; einen

cjrö^eren ^eereSteil im g^elbe fommanbierte, iüäf;renb 33arfu§ unb

®artencileben alö J-elbmarfd^ätte [jier^u feine ©elegenfieit mef^r [}atten

;

)ie mujjten in ber 9?ä(;e be§ Äönig§ bleiben unb von (jier auö bie ©e=

fd^äfte leiten unb bie uerfdjiebenen ^orps beauffid^tigen.

3lIIe f;öci^ftfommanbierenben Offiziere im ^elbe mufjten an ben

.^urfürften unb .^önig bjiü. ben ^elbmarfd^aü berid;ten unb empfingen

üon I)ier auö SBeifungen unb ^nftruftionen. 2ßar e§ notroenbig, fo

erfd^ien ber 3^elbmar)c^aQ aud^ perfönlid^ bei ben fommanbierenben

©eneralen, um 9lüdfprad)e ju nehmen. 1695 begab fid; ?5^elbmarfd^aE

ü, ?ylemming jur -öelagerungSarmee üor 9?amur, bie unter bem Dber=

befe^l ^önig 2ßil^elm§ uon ©nglanb im 33egriff ftanb, biefe ^eftung

ju erobern. 2)ie branbenburgifc^en 3^ruppen bort ftanben unter bem

53efel^l be§ ©eneralg v. Reiben; g^lcmming looüte fie feljen unb ba§

^ntereffe !öranbenburg§ oertreten. 2ll§ im ''IRärj 1704 bie Operationen

loieber aufgenommen toerben foUten, teilte ^elbmarfd^aH ®raf 3Barten§=

leben bem am 5Rain unb Dberr^ein fommanbierenben ©eneral g^ürften

Seopolb üon Slnfjalt mit, er roerbe nad^ g^ranfen fommen unb §offe

bort ben g^ürften ju fpred^en, um bie »ielen eingelaufenen .klagen ber

Cluartiergeber gu unterfud^en unb roegen ber beoorftefjenben 5Rärf(^e

unb Operationen mef;rere§ ju oereinbaren ^). SBenn er perfönli^ t)er=

l^inbert mar, über bie Operationen fid^ in .<?enntniö §u erljalten, fanbte

ber 3^elbmorfd;aü Offiziere feineö ©tabö in bie -Hauptquartiere ber

fommanbierenben ©enerole. ©o befanb fid^ 1704 ber ©eneralabjutant

be§ 3^eIbmarfd^aII§ , Saron v. 33erlepfd§, in befonberer 5)?iffion in

Sapern unb mol^nte ber ©d^lad^t bei .§öd^ftebt bei. 2)ie ©enerale be=

trad^teten biefe Serid^terftatter nid^t mit günftigen Slugen unb legten

il^nen aud^ .^inberniffe in ben 2öeg. 2llö Saron 33erlepfd^ mit ber

©iege§nad;rid)t fogleid^ nac^ ber ©d^lad^t abreifen rootlte, oerbot i^m

3^ürft Seopolb bie§, unb al§ jener i§n barauf aufmerffam machte, ba^

er nid()t unter i^m ftel}e, fe|te er if)n einfad^ in 2lrreft, bamit fein eigener

Sote bie erfte DZad^rid^t oon bem Siege nad^ 53erlin bringen fonnte^).

1) Sei^efte 5um a«ilitär=35>oc^enbIatt 1881 unb 1889. 21. ö. SB trieben,

2)eä dürften i'eopolb oon 2ln^a[t=3)effau ^ugenb» unb Sef)rjaf)re. Sei^eft 1881.

S. 48.

2) (gbenba »ei^eft 1881. ©. 61.
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9{(§ 1702 roä^rertb ber SSelagerung oon ^aiferöroertl; ^önig g^nebrid^

in 3Be[el refibierte, befanb fid^ ber ^elbmarfd^aE in feinem ©efolge,

tuäl^renb beffen erfter ©e(}ilfe, ber ©eneral^^riegsfornmiffar o. 2)ancfel=

man , 6ei bem Selagerungä^eer mar unb oon bort on ben ,^önig

berichtete, beffen 2tntmorten nom g^elbmarfc^aÜ ®raf 2Barten5le6en

gegenge^eidjnet finb ^).

2)er ?velbmarf(f)aü mar in allen reinen i^ommonboangelegenl)eiten,

une fd;on erroä[)nt, fel6ftänbig, bagegen in aßen anberen Se,^ief)ungen

barauf angemiefen , mit bem @eneral=.^rieg§fommi|far in SSerbinbung

§u treten. 2)er ®eneral = ^rieg§!ommiffar mar ber oornefjmftc

©efiilfe be§ 3^elbmarfd;all§ unb ftanb an ber ©pi^e beö ©eneral=i^rieg§=

fommiffariat§, ba§ fid^ unter bem ©ro^en ^urfürften gu immer größerer

53ebeutung entmidclt ^atte. 2lnfänglid) nur 5RiUtär = ^ntenbantur=

bewerbe, bef)nte eö feinen SBirtungäbereidj auf aüe '9)cilitär=5>ern)altungä

gefd^äfte am; unb ba aud^ bie ^erfonalten be§ DffiäterforpS, junäd^ft

nur Kapitulationen unb patente, fpäter, al§ bie (Ernennung fämtlidber

Offiziere in ber §anb beö Kurfürften lag, audj bie be§[)alb notmenbig

merbenben Drberö in il^ren Sureau§ bearbeitet mürben, fo Ijatte biefe

33e()örbe etroa bie ©efd^äfte be§ Ijeutigen Kriegöminifteriumö unb be§

g)?ilitär!abinett§.

2(ud^ bie ©injiel^ung unb 33ereitftet(ung ber 5)iittel für bie Unter=

(jaltung ber Krieg§mad;t — Kontribution, 2(fjifc, ©ubfibien — mar

bem @eneral=Krieg§!ommiffariat übertragen unb biefeS baburd; ju einer

birigierenben ?5^inan;5= unb SanbeSpoIijeibefiörbe gemorben ; auf biefe

mid;tige ©eite be§ ©enerat^Kriec^gfommiffariato ift bier nidjt näl^er ein=

jugefjen. ®er ©eneraUKriegefommiffar I^atte alfo mtlitäri)d)c unb

jioiliftifdje @efd;äfte; für erftere unterftanb er bem Jvclbmarfd)olI,

roäl^renb er für Iel3terc eine qröfiere Unabfjiingigfeit uon 'Jtnfang an

befa^ unb beftrebt mar, ^iefe Unabljängigteit auf allen ©ebicten ^u er=

ringen unb fid; gum (S^ef einer felbftänbigen Dberbel)örbe ju mad^en.

33iö 1712 [)atte ber ^elbmarfdjaH baö 3{ed)t, bei allen Sil3ungen be§

©eneral = Krtegefommiffariat§ ,^u erfdjeinen unb ben erften '^Ual3 ein=

guneljmcn; ber ©eneraUKriegöfümmiffat, ber fonft fjier ben '-i>orfi^

führte, na^m bann ben jmeiten ^lat^ ein. Über bie Seljanblung ber

©efc^äfte im ©eneral = Krieg§fommiffariat fagt ber jüngere Wrumbtom,

ber befte Kenner biefer 'i^erljültniffc '-) : „baö (iommanbo non ber ^Irmee

1) S rf) ö n i 11 (i , 'Jial'iiiter. ©. 199.

2) Act. bor., 3^10 i^e^örbenorivnüfiuion. 1. Jeil. '-öerliii 1894.

<B. 76. 5. 2ß. D. f^rumbfoiuo 'JUIeruntertäniiifter '-öericfjt unb i^orfteüung,
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ftanb in ßoncurrenj mit bem ©eneralfommiffariat: roenn ganje (Sorp§

ober ein3elne ^Hei'iimenter in beneu Quartieren aufbredjen unb marfrf;ieren

muffen, bei J-ormierung neuer Gruppen unb 33erftärfung ber 3(rmee,

2öer6unflen, ^IJefrutirung, ^Kufteruntjen unb 'üJfarfdjen, aucf; roa§ fonften

^u Gouferüiition ber 3hmee erforbert roivb, mie nid)t roeniijer tuegen beö

ßnrollirungämefen unb ber 'Jtationalmilij". Sei btefen Sad;en f;at

ber ^elbmarfdjall al§ militärifd^cr Sadjöerftänbiger t)a^j entfdjeibenbe

Bort gefprodien, roä(;renb ber ©eneralfommiffar, meift ein 3ioit=

beamter^), bie ^ßerroaltungSfragen felbftänbig entfd;ieb; er fjat „ba§

i^erpflegungSroefen, item baö Steuer:^ nnb 3Iccife and) ^oli3ei=5Ratt)au§=

unb Stabttoefen unb roaS fonft metjr in baö ©eneralfommiffariat laufet

allein refpiciret, aud) alle 9tec^nung§abnaf)me birigiret." ^n ben Se=

ftadungen ber ®eneral=,$lrieg§fommiffare2) uierben biefelben erpfHelltet

bei ben ^Truppen ju forgen: „für ^Jiannfd^aften, DJiontirung unb

SDiäcipIin; für 3trtiIIerie, 9)kgacine, ^eug^äufer; ^bie oorne^menbe

Operatione§ ber ^ricgäraifon gemä^ ju birigiren unb eingurici^ten

:

bie 5'cftungen in bauli($em 2Befen ju fonferoiren; bie für ben Unter=

f;att ber ^Jiilig beftimmte DJiittel an ©teuern, Kontributionen, 2Iccifen

unb bergleid^en, aud^ auswärtige Subfibien unb anbere Zugänge ein=

treiben ; bie Gruppen hex J-elbjügen unb in Quartieren mit aüem 9^ot=

roenbigen oerfeI;en." „^IIe§ mit Unferem ©eneraUg^elömarfd^all über=

legen unb besfelben 3Dieinung unb ©ebanfen besfialb oerne^men^);

basjenige, fo in Slüen biefen 2lffairen Un§ ju referiren ift, Un§ für=

tragen^) unb feine 5Reinung fagen." 3)ie ©eneraU^rieggfommiffare

rcerben alfo auöbrüdlid^ oerpflic^tet , bem ?yelbmarfd^att i^ortrag ju

f)alten unb feine 2(nfid;t ju uernef^men, efje fie bem Könige bie Sad;en

üorlegten.

2Säf}renb bas 3lmt be§ ^5elbmarfd;aK§ nur foroeit bas Dber=

trie bei bem ^önigl. ^reu§. ßeneva^Ärtegstommiffariat biöl;er bie Verrichtung

birigiret unb reäpiciret rcorben. 22. (Februar 1709.

1) 5)ie @enera[ = Ärtegofommiffare unter griebrid^ I. rcaren : 1. Soac^im

li-rnft V. ©rumbfon) 1679—1690: 2. Saniel Subolf o. Sancfelman »om 21. gebr.

1691 an. Dlnrf) bem Sturze feines Srubers ßberfjarb erfc^ien aud) er oerbäc^tig

unb rourbe am 9. 2Iuguft 1698 nac^ .s>alberftabt alä Cberbireftor „translocirt",

6. ^ebtuar 1702 roieber als @eneraI--.Hriegöfommiffar reftituiert, biä 3U feinem

Jobe 14. ;yebruar 1709; 3. Dtto SWagnuä ©raf ,5iu Sönboff uom 1. Sluguft 1698

biö 6. gebr. 1702; 4. ^o^. »bri^ %xi)v. v. ölaöpit »om 5. 2lpril 1709 big 1717.

2) Act. bor. I ©. 86, Seftallungen von Sönl^off unb Sraspit.

3) 33ei ©önl^off ^eißt ber angeführte <3a§: „mit Unferem Dberfriegä«

präfibenten communiciren unb beefelben 5Jieinung" 2C.

4) 33ei Sönf)off ^eißt eä: „Uno im gel^etmen Äriegörat fürtragen".
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fommanbo ber 2lrmee unb feine ^^unftionen in i^xa%e fam, feine ganje

^Sebeutung beroal^rte, errang fein erfter ©e{)ilfe unb bie oon i^m ge=

leitete SBef)örbe für i^re ^unftionen al§ 3cntraIoerroaltung5= unb

2anbe§poli5ei6ef;örbe eine jenem gleid^berei^tigte, felbftänbige Stellung.

Slm 1. ^Mrj 1712 rourbe burd^ ein ^Reglement \) bem ©eneraU

^riegsfommiffariat ,
„ba feit einigen IJ'^^'^cn ^*i^ 2anb fid^ oergrö^erf

unb bie 2lrmatur fidj öerftärfet", bie 3^orm eine§ Collegü gegeben unb

eö ju einer felbftänbigen Dberbe^örbe erlauben , bie uon bem ^elb^

marfc^all, ber feinen ©i^ unb ©timme in bemfelben me^r erl^ielt,

PöHig unabhängig mar. 3tm 8. Wiäx^ erhielt ber Jelbmarfd^aü ®raf

V. SßartenSleben ben Sefel^I, „fold) 9fleglement fofort bei ßinlaufung

biefeö bei bem ®eneral=^ommiffariat ju publiciren unb bemfelben in

aüen fünften ftricte nad^jugef^en, o^ne e§ baran im geringften ermangeln

ju laffen" ^). 2)amit trat ber @eneraI=Ärieg§fommiffar bem ^elbmarfd^ad

als felbftänbiger Sgorfte^er einer ^öd^ften Se[)örbe jur ©eite, unb le^terer

loar auf feine ^unftionen al§ Dberfommanbierenber ber Slrmee be=

fd^ränft. 2(ber aud; al§ fold^er foüte er fid^ nid^t me^r lange l;alten

:

al§ g^riebrid^ I. ftarb unb g^riebrid^ ffiiU^elm I. ben 2;l)ron beftieg, er=

flarte biefer ^önig, al§balb fein eigener g^elbmarfd^aU fein ju rooÜen,

unb ber faiferlid^e ©efanbte ®raf ^u ©c^önborn = 33ud^^eim berid^tet

Berlin 2. 9)iai 1713: „^er ^etbmarfdiall SBartensleben ift jroar in

feinem Stmte beftätigt, ber ^önig tut faft alle§ aber felbft, ol^ne il;m

aud^ öfter§ baoon bie geringfte 5iad^ric^t ju geben" ^). 2)er J'^lb-

marfd^att mar oon nun ah nur me^r bie l)ö(^fte 6f)arge im Offijier=

forpö ber 2lrmee ol^ne bie bigl^er mit biefer Stellung in be5ug auf

SSerraaltung, Unter(;alt, Srgänjung ufm. nerbunbenen 3tmt§pflic^ten,

roä^renb ber ©eneralfommiffar auö feinem Untergebenen jum C5{)ef einer

Dberbel)örbe mit fel)r umfaffenben militärifd^en unb jiüiltftifd^en 5»"^=

tionen geroorben mar.

2) er (y e I) e i m c ^ r i e g ä r a t, beffen roefentlidjfte öebeutung barin

beftanb, ba^ bort ber ^elbmarfd;all unb ber @eneral=^riegöfommiffar

jufammentraten unb bem Könige 3?ortrag l)ielten, batte unter ^^-riebrid; I.

feine 53lüte3eit. 2)er ^)ef}eime i^riegörat beftanb fdjon unter bem

©ro^en ^urfürften, aber er l)at anfd)cinenb unter beffen ^llegierung

nod; feine größere 'i^cbcutung gehabt, damals umr ber OJebeime .j^riege^

rat nod) feine regelmäßig tagenbe foIIegialifd;e 58el;örbe; utclmel)r

1) Act. bor. I ©. 184.

2) Act. bor. I S. 190.

3) Act. bdr. I ©. 447.
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lüurben in allen Sanbcäteilen ^ö^ere Dffijiere ^u ®ef)eimcn ^riegö^

raten ernannt, bie al§ foIrf;e in ben ^ro.öinjen bei ben ^(egierungen,

in Berlin im ©e^eimen Äriecjörat 6i§ unb ©timme Ratten ^). 3)ie§

änberte ]\d) unter ber 5Hegierung ^riebrid^ö, bie Unter[cf;eibung jroifd^en

Söirflic^en ©e^eimen ^riegSräten, b. I). folcf^en, bie im ®ef;eimcn

^rieg§rat ©t§ unb Stimme Ratten, unb ©e^eimen ^riegSräten, bie

nur biejen 3:;itel führten, mürbe enbgültig fixiert; [eitbem [inb beibe

burd)au§ ooneinanber üerfd^ieben ^).

SDie 53ebeutung be§ ©e^etmen .^riegäratö unter ber SRegierung

>5nebric^§ roirb fd;on baburd^ gefennseid^net, ba^ ^^riebrid; [omof)( al§

^urfürft mie al§ ^önig bi§ §u feinem ©nbe ben 23eratungen begfelbcn

^äufig anroo^nte. Seit 1709 jdjeint bte§ nid;t mel^r [o regelmäßig

roie moi)i früher ber g^aH gemefen ju fein, benn in ber 53eftaßung be§

©eneraIfommiffar§ ©rafen gu SDön^off 1699 ^eißt e§ am ©d^Iuffe:

„Unö im ^riegärat fürtragen unb feine 5[Reinung fagen," in ber 33e=

ftaUung beö ©eneralfommiffarS 3^reif)errn o. 33Ia§pil bagegen [inb bie

3Borte „Un§ im ^riegSrat" au§gelaffen^). SDa§ ^räfibium führte

meift ber ^önig, 9)titglieber roaren ber ©eneraUg^elbmaufd^all, ber

in 2(bmefen^eit be§ ^önig§ ben Sorfi^ füt^rte, ber ®eneral = ^riegö=

fommiffar, bie f;erüorragenbften f)öl)eren Offiziere, mie ©raf 2l(eranber

i5u 3)oI;na, j^^ürft Seopolb uon Sln^alt, ©raf Jl'arl ^^ilipp Don SBtjlid^

unb Sottum unb mehrere l^of)e Staatsbeamte, mie ^Igen^). 2tud^ einige

föniglid;e ^rinjen mürben SJiitglieber beäfelben
; fo [teilte am 18. S[uguft

1703 „ber ^önig bes ^ronprinjen ^oljeit im 3Birflid^en ©e^eimen

^riegörat üor", ber uon ba ab ®i^ unb Stimme in bemfelben ()atte^).

^m ^erbfte 1704 rourbe ber ©eneraU^^^elb^eugmeifter 5JJarfgraf ^^ilipp

mit einer Zulage üon 4000 Xtjalern SRitglieb beg ©e^eimen ,^rieg§ratä,

in bem er am 80. ^Je^einber jum erftenmal erfd^ien ^). ^rotofoüfüfjrer

im ©e^eimen ^riegrat mar ber 6^ef ber ©e^eimen ^riegäfanjlei, feit

17. Januar 1701 ber ©e^eime Kabinetts = unb Äammerfefretär

S^arbiuä'^).

93ei Seginn ber 9legierung ^riebrid^ä III. f)at ber ©eljeime 5lrieg§=

1) gtiebrid) 5reif)err v. Sc^röttev a.- a. 0. ©. 26.

2) Act. bor. I ©. 268.

3) Act. bor. I @. 86.

4) 33gr. D. ötn|e a. a. D. ©. 308 unb ©c^önin^, Dfad^rid^ten jur

@efcf)td)te ber branbenb.=j'reuf!. 2lrtillerie. ^Berlin 1844. 1. %eU. <B. 157.

5) Man. bor. fol. 318.

6) ©c^öning, Slrtiüerie, @. 162.

7) Act. bor. I ©. 83.
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rat nod^ nid^t ha^ f)o'i)e 2tnfe§en rate [püter gehabt, benn aU ber ^ur=

fürft ha^i befannte bi§jip[tn= unb ac^tungSroibrige Öene^men be§

@eneraI=?yelbmarfc^aÜ=Seutnantö ü. ©djöning unterfuc^en unb aburteilen

laffen raollte, ba befteüte er ^ier^u nid^t ben @e()eimen ^vieggrat,

fonbern ben @e§eimen ©taatörat. ©päter tarn e§ nid^t me^r oor,

ba^ ber ©e^eime Staatsrat in 2lrmeeangelegen^eiten aburteilen mu^te.

2)a§ roa§ forooljl ber g^elbmarfc^atl wie ber @eneral = Kriegöfom=

miffar im ©e^eimen ilriegSrat üortrugen unb oertraten, raurbe oon

jebem uon i^nen bd 6rla^ föniglidier 33efel)le gegenge^eid^net. @rumb=

fora berid;tet barüber ^) : „SDie Driginalreffripte, Crbres unb ^^^atente

oor bie Slrmee [inb »on be§ §errn 3^elbmarfrf;aE§ (Srceüenj, bie übrigen

©arfien aber üon be§ §errn ©eneralfoinmiffarii @j:celten3 contrafignirt

raorben." 5!)?annigfad;e Sfteibungen mögen oorgefommen fein, aber ba

ber 3^elbmarfd;all bem ©eneralfommiffar, foroeit ^eere§angelegenl)eiten

von xi)ttx bearbeitet mürben, norgefe^t roor, )o fonnten größere 2Ri§=

ftänbe für bie 33e^anblung ber ©ad^en nid^t entfteljen.

9Bie fel;r ba§ Dffi^ierforpg ben 3^elbmarfd;all für alle bie 3trmee

betreffenben SRa^regeln uerantroortlid; mad;te, jeigte fid) nad; bem

Jrieben oon Stijsrcied, al§ bie großen JRebuftionen beö ^aljreS 1698

im ©el;eimen Äriegerat beraten unb bann burd)gefü^rt mürben ; bie

©ntrüftung ber gefamten 3(rmee rid;tete fid^ über biefe für fo oiele

üffijiere unb ©olbaten ^arte 53ia^regel gegen ben 5^lbmarfd;all 53ar=

fu§, al§ ben berufenen 3Sertreter ber 3trmee, ber ftatt il)re ^"tereffen

roa§rgunel)men, biefe gjta^regel gebilligt ^atte. ^elbmarfc^aü n. ^3?a^mer

ergä^lt in feinen Ijinterlaffenen papieren: „SDer ©eneral^^yelbmarfd^aH

ü. 33arfu5, ber bamalö 2lllcö uermodjte unb rcgulirte, ftellte aud; bie

©eneral = ©tatö ber Dfficierc für ben nunmel)rigen ^-rieben feft unb

retrand^irte \e nad; Proportion biefem unb jenem ^er ©el)m.

ii^riegö=3efretür 33od lag §. (i. bem (^elbmarfd;all oor: ein £beifter

ber ®ranbg-^ou§quetaire§ l)at an ©el^alt monatlid^ f i e l ; ber gelb-

marfdjall ermiberte: foU nur l;aben fouiel" 2). ®ag Urteil ber "Jlrmee

fd;eint nid;t gauj gered^tfertigt gu fein, ba bei ber l'Tkbuftion eine grof3e

3al)l Offiziere ^u ben reformierten Cffisiercn gefegt unb fo alö über=

Säljlig, roenn aud; mit geringerem ©e^alt beibel^altcn nnirben. 3'"

allgemeinen rourben nur ucrmögenbe unb gan,^ unbr'aud)bare Offiziere

üerabfd;iebet ").

1) Seric^t Wiiniibfoiuv^ uom 22. Acbrunr ITÜ'J in Act. bor. l o. 76.

2) ©cf)öuin(i, Vebeu tico Weiiera(=5eIbmarfd)aUo v. ^JhU'HH'r, ©. 174.

:^) «fll. „5orfct)uiu]en jur ^in-aiibenb. uub^lJieuf,. (^U-frf).", XXIII. "ob., 2. Jeil

;

meinen 3Iuffnt) «3)ie ©rcjänjunii bt>öi preufe. .Vx-cico untoi bem erften i?önii^e",

©. 94
ff.
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Sei Seförberuntj unb 3Serabfd;iebunt3 uon Offizieren l^at ber ^elb=

mar)d;aU nur bei ben Ijöl^eren Offizieren bie entfc^eibenbe Stimme ge=

f)aU, roä^renb bie übrigen 95eränberungen uon bem ©eneralfommiffar

bearbeitet unb oertreten mürben ^). ®ie 6^ef§ ber l^f^egimenter fiaben

fid^ 3unäd;ft nn biefen gemenbet, roenn fie etma^ für if;re Offiziere er=

reid^en roottten-).

2öar e§ nötig, fo erfd^ienen im ©e^eimen ^riegSrat aud) anbere

^erfoncn alö bie ^irtlid^en @el;eimen ^riegeräte ; namentlid^, roenn es

fid^ um ?^inangfragen ^anbelte, erfd^ien ber ©ef;eime ^riegörat unb

©eneralempfänger ber ©eneralfriegöfaffe, ü, J^raut^). 2lurf; 1712, als

33la§pil unb ©rumbforo über bie 3lufftellung be§ ®eneral=9Jtiütär--(^tat§

in (Streit geraten roaren , rourbe ©rumbforo , ber bamalg norf; nid^t

^itglieb beö ©e^eimen ^rieg§rat§ roar, I;ereingerufen unb befragt*).

©ine ber roidjtigften Slufgaben beä ©el^eimen ^riegsratä roar bie

g^eftfteHung bes 2lüancement§ be§ OffijierforpS. 3Son S3ebeutung roar

namentlid^ , ba^ baö Sd^icffal ber l^öl^eren Offijtere §ier in einem

Kollegium entfd^ieben rourbe, fo ba^ ber 2BiIIe be§ g^elbmarfd^allS nic^t

allein mafegebenb roar. 2ll§ im ^afjre 1712 fid; ber ©eneral ber

Infanterie ©raf o. 2Bi)lid^ unb Sottum neben bem g^ürften Seopolb

von Stnl^alt um bie ^elbmarfd^aüäroürbe beroarb
, fd^rieb ber ^ron=

prinj an ben g^ürften Seopolb: „Qd^ f)ßbe S^^sen um ©otteäroiUen ge=

heUn, ba^ roo Sottum ^elbmarfd^alleutnant roirb, ba§ Sie mögen gum

roenigften ??elb5eugmeifter roerben. (ix l)at mir oerfprodjen e§ ju

1) ©ömtlicfie ja^Ireidie Drbers, baä Slüancement betreffenb, bie Scfiöning

in bem 53udöe über bas Seben be§ ^^elbmarfcfjaUö d. 9ia|mer unb iiopfa

D. Sof[oiD in ber (Sefd)tc|)te be§ ©renabierreginientä Ta. 5 anführt, finb uon

bem ©eneralfomntiffar flejengejeid^net, mit 3lu§naf)me einer einsigen auä bem

3af)re 1699, bie gelbmarfcf)aH n. 53arfu5 gegengejeid^net i)at (S. 188 bei <Bd)'d-

ning).

2) 2)ie in 9(nnterfung 1 genannten 33üd)er entfjatten mef)rfa(f) 53rtefe ber

3tegimentsc^ef^ 9ia^mer unb 3)o[)na an ben G5eneraIfommiffar.

3) Sllä im 2tuguft 1702 bie 2lrmee um einige Saufenb 2)?ann uerftärft

roerben foHte, fteUte ber ©eneralempfänger n. Äraut üor, „bafe er uninöglidö ab=

je^e, inie foIdje^S gefc^e^en fönne, ha bie (Tontributiones unb 9(cci)'e aui'ii .'oöc^fte

getrieben unb mit (Sontrabiclion aller Untertanen er()üf)t loorben. 3hic^ nic^t 5U

raten, 3U ben t)iö[)er ld;on gemaditen negotiationes neue f)insu5ufügen." (Mans.

bor. fol. 318.) Vorläufig rourbe bie neue 53elaftung bes Sanbeä oer^inbert, bie

bann aber 1703 in geringerem unb 1704 in großem ^Jfafeftabe eintrat; in biefem

3a^re rourbe bie 2lrmee um 12000 3Kann Deimef)rt.

4) Act. bor., 8b. I @. 204 u. ff.
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fouteniren" '). S^^Ö^n roar, rote befannt, ^itglteb be§ @e§eimen ^rie9ä=

rat§, unb ber Äronprinj rooUte bem g^elbmarfd^aü @raf SBartensIeben

gegenüber, ber fein g^reunb be§ J-ürften max^), bie geroiditige Unter^

ftü^ung bie[eö 9JJann§ gerainnen. 2Im 21. 3)e5ember 1712 rourbe ?^ürft

Öeopolb jraeiter g^elbmarfd^afl, roä^renb Sottum erft nad) ber X§ronbeftei=

gung g^riebrid; 2öiU)eIm§ I. oon biefem jum ?yelbmarfd^all ernannt

rourbe (27.2. 1713). ßntfd^eibenb bei biefen Sefc^lüffen bes ©e{)eimen

^rtegSratö raar ftetä ber 2öiae beg Königs ; alö am 29. 5luguft 1702

ba§ 5lbid;iebägefuc^ be§ ®eneralleutnant§ u. ^ei;ben öorgelegt rourbe,

entfc^ieb berS^önig: „er fei nid^t portiert i^n ju galten." „©e. iRönig=

Ii(^e 5Rajeftät nerrounbern fid; fe()r" ^). 2)iefer ungnäbige 2(b)d^ieb

rourbe, roie fdjon erraä^nt, erteilt, roeil öeijben , ein üortrefflid^er

©eneral, feinen 2(bfd;ieb infolge ber Stnfteüung bee g-elbmarfc^anö Jrei^

I^errn ü. SBartenberg na^m.

2)ag Stüancement ber niebrigeren ß^argen*) rourbe ebenfalls bcm

Öjel^eimen ^riegSrat üorgelegt unb barin entfdjieben, unb ebenfo rourbeu

bie ©nabenpenfionen an innalibe Cffijiere unb 2ßitroen üon Dffisieren -^^

1) Act. bor. I, ®. 215 unb Act. bor., (Srgänjungäbanb: D. Äraudfe,

SBriefe g-riebricl) 3ßiU)etm« I., 5Jr. 139, 149, 158.

2) öeifjeft sum i«tIttär=2ßocf)enb(ntt 1889, 6.238. Stgen, ber ül§ Haniner

bie aueroärtigett 2lngele9ent)eiten beforgte, unb ber 2)treftor im ©enecaUÄriegs»

fommiffariat, ©eneralmajor ». ©runibforo, certrateii im Öe^eimen .Äriegerat bie

^.ßartei bes Äionvrinjeii.

3) Maus. bor. fol. 318.

4) 3u beu Äriegövttt6:^rotofoUeu in ben Man-s. bor. fol. 318 finben fic^

folgenbe 33eifpiele:

2Im 31. 12. 1701. (Snpitain ©iQuelotte befommt aud) eine ßompagnie, bod)

„roenn er fid^ dou neuem üerfe^en unb übel oevI)aIteii joüibe, e^ baö le^te Wal

fein foUte."

2lm 18. 5. 1702 Slcancement bei l'i'nrfgraf tU)iUpp. Wa\or d. (fester luirb

Obrift unb ber ältefte Gapitain 9JJnior.

2(m 12. 12. 1702 bittet v. AOi'cabe um eine ^Jiajorsftelle bei ber (^iarbe,

n)ei[ er bei ältefte. fiat.

2lm 13. 2. 1703. lUajor v. 3lrnim uoii 9JJarfgvaf 3llbi-ect)t foU Cbriftleut.

lüeiben, bo bev ^JJarfgiaf für it)n iiitevcebirt, jumal er ")1 ombre im S'ieufte.

2lm 19. 2. 1709. ^age o. ©c^enfenborf roirb ^öfinric^ bei ®rumbfoio.

3(m 6. 12. 1709. 9Jhuconnai) befommt ein „5äl)nlein" bei iüuufgraf

tS^riftian üubroig.

.")) golgenbe ikifpiele finb ebeufallo bem Mans. bor. fol. 318 enti.ommen:

ätm 15. 8. 1702 rourbe bemJsclbmiuidjaU u. iÖarfuo bie »erlangte remiffion

mit 8000 Il)lr. ^tJeufion beroiUigt.

3(m 9. 1. 1701 bittet Oberftlcut. ». @eeler, fc^roei blcffiit, um ein adjuto

;

fann iud)t fein, lueil bie Äaffe uid)tö übrig l)at.
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im ©e^eimen ^riegärat »erlief^en. 'Jcod; uiele anbere bie Slrmee 6c=

treffenbe ©adjcii, roie öeÜeibung, i'-jcrnuggabe üon ^)?ec}lement§ ') ufra.

luurben bort cnttd;ieben.

Unter einem A^crrfdjer, ber felbft erft ade friegsf^errlid^en 5iefu9=

niffe an feine ^erion gefnüpft i)aüt, ol)ne bod^, mit xHu§naf;me ber

erften ^nl^re feiner Siegierung, perfönlid^ ba§ ^ommanbo feiner Gruppen

im j^elbe ju füfjren, ber fid; mefjr bem ©enuf? al§ ben friegerifd^en

"^^flid^ten be§ ^yürften eineö ©taatä roibmete, ber roie ber (nanben=

6urgifci^ = preu^ifc]^e auf ber ©tärfe unb 2;üd;tigfeit feine§ §eer§ auf=

gebaut mar, roar bie 2lufga6e be§ ©e^eimen ^rieg§rat§ eine bebeutenbe.

3Benn g^riebrid; 2öil^elm I., tro^ ber 3errüttung be§ übrigen 3taat§^

roefen§, ein i\uoerIäffige§, oon tüd^tigen ©eneralen befef)Iigteö unb oon

friegerifd^em ©eifte erfülltet §eer uorfanb, fo gcbül^rt bem ©efjeimen

.^riegsrat fein geringer 2lnteil an biefem S^erbienft. 3luf allen mili=

tärifd^en ©ebieten fiel bem ©e[)eimen ^riegärat bie ©ntfd^eibung gu,

unb bie mad^tootte ©tetlung beö ©eneral^Jel^iriörfd^affS in bemfelben

bis ju bem legten !,ja(;re ber Siegierung ^önig ^riebrid^S madjt es

uerftänblid^ , ba^ unter einem fo fräftigen unb felbfttätigen ^errfd^er,

roie ^öntg ?yriebrid; 3ßil^elm I. e§ roar, ber fein eigener ^el^n^örfd^all

fein roollte, ber ©e^eime ^riegörat feine SioUe mel^r fpielte unb in

"Öergeffen^eit geriet. 3Rad^ ber SSerabfd^iebung be§ 3^elbmarfd^all§ ©rof

2lm 29. 9. 1709 erhält ber 3?ittmetftev 0. gJUmc^oro 15 Sfilr. monatricl^

'^enfion.

9lm 2. 12 1704 befommt bie aBitroe be§ Dbrtft 3Jucf|at 2 Wonate i§rec>

:l3{anneö Jraftament.

3tm 3. 1. 1705 bittet bes ©eneralmajor^ d. Siömarf Söitiue um einige

(^nabe; fie erl^ält etnicje SUonate (Mage.

2lm 20. 2. 1708 befommt ber Sriflabier bu SCrouffel baä Stegiment Sattotff

;

er muB ber SBitttüe Don Sattorff jäf^rlic^ 300 Xi)lr. geOeti.

1) 2)tc nacf)folgenbeii 33eifpiele f)ierfür finb ebenfaUö ben Mans. bor.

fol. 318 entnommen

:

3lm 14. 1. 1702 bittet bie ©c^rcetjer ©arbe aüe Zsof)Vi um einen 3KanteI

bei ber SlÜtagsfleibung. fiat.

3(m 5. 12. 1702. ÜQ foll ein Steglement gebrucft werben auf bem e5^unba=

ment ber GEcrcttien bei bem ÜJ?arfgraf '^v^ilipp'fd}en ^Regiment, nad) weldjem

alle übrigen Siegimenter i^re Grercitien introbuciren foUen: item roegen ber

Äleibung ber C6er= unb Unterofficiere foU ein beftänbig Jleglement üerfertigt

luerben: eä follen ber ©cneral^eJelbmarfc^all unb ber @eneral»ßommiffariuä fic^

biefer^nlb jufammentun.

3Im 27. 1. 1703 roirb ber (Sapitatn 3Rül)kn nobilitirt.

2(m 10. 2. 1705 roirb beftimmt, bafe 12 Örenabtero bei jeber Äompagnie

bie 3WänteI beibehalten.
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Don Sarten§Ie6en am 17. 2(pril 1723 ernannte her ^öntg feinen

^räfibenten be§ ©e^eimen ^rieglratö me^r unb leitete" aüe 2lrmee=

anQelegenljeiten fel6ft.

3Son ben brei leitenben oberften ^TRilitärbe^örben unter bem erften

Könige ^at fid^ alfo nur ba§ ©enera^KriegSfommiffariat ju l^ö^erer 53e=

beutung entraicfelt, luä^renb ber ^yelbmarfd^all, einen S^eil feiner 9Jiaci^t=

oollfommen^eit einbü^enb, nur bie 33efugniffe ber Sruppenfüfjrung unb

Sluöbilbung behielt, ber ©e^eime ^rieg^rat aber, unter bem Dkd^folger

g'riebrid^S jur 33ebeutung§Io[igfeit üerurteilt, balb gang üerfd^iöanb.

3. ®ic Offi3iercf)argctt

2)ie Dffiäierd;argen, bie \id) in ber 2lrmee be§ ©ro^en ^urfürften

l^erauSgebilbet l^atten, blieben aud^ unter feinem <Bo\)ne unb DZad^folger

beftel^en^), jebod; riefen bie ftarfe S3ermef)rung ber ©treitfräfte unb

namentlid^ bie lang anbauernben Ä^riege, bie gum ^eil auf fernen

©d^auplä^en ftattfanben, einige 2(nberungen l^eroor.

^n ber ©eneralität fannte man biöf)er : ben ®eneral=3^elbmarfd^all,

ben @eneral=3^elb5eugmeifter. bie ©enerale ber i^ufanterie unb ^auaEerie,

bie ©eneralleutnantä unb bie ©eneralmajorS. ©rf)on am 1.5)iai 1688

rourbe burrf) bie Ernennung bes ©eneralleutnantö öan§ 3lbam u. Sd)ö=

ning gum ®eneral=?^elbmarfd)a(l=Seutnant-) eine neue Gl)arge in ber

2lrmee eingefüljrt, ju ber au^er \l)m nur nod^ ber üerbiente ©eneral

ü. 5^arfu§ am 15. ^uni 1695 beförbert mürbe '^). (Sine anbere neu

eingeführte ßl^arge mar bie be§ 33rigabier. (S§ ift bie§ eine 3ifii<^cn=

ftufe jmifd^en bem ©eneralmajor unb Dbcrft; bie älteften Oberften unb

^egimentSfommanbeure mürben gu 33rigabierö ernannt, um im 53ebarf6=

falle baö ^ommanbo über gröfjere gemifd;te 3lbteitungen übernel^mcn

?;u !önnen; fanben fie biefe 3Sermenbung nid}t, fo bcljielten fie bao

.^ommanbo il^rer JHegimenter^), unb aud^ i^r 2)ienfttitel blieb roic bisher:

Dberft. ^a bie branbenburgifdj^preu^ifdjcn u^ruppen mcift mit frembcn

^l^ruppen gufammenmtrt'ten, fo mad)te fid) bie (i'infüljrung biefer Ü'ljarge,

bie fomoljl bei ©nglänbern unb .{">ollänbern, mie bei ben i^aiferlid^en

1) Über bie C^arrien unb ^•unftioiieii ber Dffisiere ftcfje Jvrtebricf) jN-reifjcrr

u. Scf)r Otter, .^»eerestuerfaffuni], ®. 20 u. ff.

2) ©ie^e ©. 80.

i) (^^rofeer ®enera(ftab, Uvfuiiblicl)e Söeilage, s^cH VII 1, 3. 2(i. SBiufu'J

tDurbe am 11. o"li 169*> unn @fneial=^-tibmai)d)all cvnaiuit.

4) 'i^atent bes Oberften ®raf 3Minl)üff nlo "-Uriflabter uoiii 19. 8. 1695 bei

D. b. Clvsiiit?, 0efcl}icl)te becs !,U\l pieiif?. 1. ^^nfant.^SHegtä., ©. 264.
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beftanb, notroenbig, um md)t bie älteren preu^ifd;en Dberften beim

3u|ammemütvfen mit fremben Gruppen ^u benad^teiligen ^). 2)ie erfte

2lrmee, bei iüeld;er mir bie (£f)ari3e beö ^^riöabiev finben, mar bie franjöfifc^e,

roo fie 1667 bei ber ^aoarierie unb 1668 bei ber Infanterie eingeführt

mürbe. 2)er Srigabier mürbe ber erfte ßjrab ber officiers g6neraux,

aber er be()ielt fein S^egiment-). 9?acf) 33eenbigung ber langjährigen in

(5Jemeinfd;aft mit ber öfterreic^ifd^en, englifd;en unb f)ollänbifd^en 2(rmee

geführten kämpfe ift biefe Gl^arge au§ ber preu^ifc^en 3(rmee aUmä^lid^

mieber uerfd^rounben. 3Sann ber erfte branbenburgifd}e Srigabier er=

nannt mürbe, fonnte nid)t feftgefteÜt roerben, aber ber .§inraei§ in bem

patent beö am 16. ^uni 1696 gum 33rigabier ernannten Dberft ©raf

S)önt;off, „ba^ e§ roegen ber 2)ienfte bei Unferer unterm 2/12. 2(uguft

be§ 1692. ^a^reä ergangenen 3?erorbnung fein 33eroenben ^abm foU"^),

red^tfertigt bie 3Sermutung, ba^ bie§ fpäteftenS im^al^rel692 gefd;ef)en

ift. 1709 befanben fid^ bei ber Slrmee in Trabant neben 7 ©eneralen

aud^ 7 33rigabierö, 1712 roaren in Sörabant neben 6 ©eneralen nod^

5 33rigabierg^), bagegen finben mir in ber Stanglifte oon 1713, bie

ba§ Dffijierforpä nad^ ber ^f^euorbnung be§felben burd; g^riebrid)

Sßilljelm I. enthält, nur nodj 4 S3rigabierä bei ber ^aoallerie unb

2 S3rigabier§ bei ber Infanterie, unb in ber 9?anglifte üon 1740 ift

biefe d^arge nid^t me§r oor^anben^).

SDie bi§f)er erroäl^nten l^ö^eren Offiziere, ©enerale unb 33rigabierg

blieben bei i^rer 33eförberung 6l)efö berjenigen 9legimenter ufro., bie

fie 5um !Jeil fc^on al§ Dberften erljatten l;atten. 3lber mä^renb bie

Dberften unb 23rigabier§, roel(^e 9Jegiment§d^ef§ maren, aud^ ba§ i^om=

manbo t|rer Stegimenter felbft fül^rten, mar bieg bei ©enerolen nid^t

ber ^aU. Urfprünglid^ gel)örte ju ben 2lufgaben ber $Regimentöd;ef§

aud^ bie Stusbilbung ber 9^egimenter im gerieben unb bie g^ü^rung

berfelben im Kriege, nad^ bamaligem ©pra(^gebraud^ „ba§ ^ommanbo"

berfelben.

2)a aber ben ©eneralen immer me^r ^^flic^ten jufielen, bie auf3er=

i)alb be§ 9^egimentö lagen, fo beburften fie eine§ ©teHoertreterö, ber

fie in bem „^ommanbo" be§ Dtegimentä erfe^en fonnte. 2)iefer ©tell=

1) S3g[. ?3eif)eft ,^um 3)}iritär=2Boc^en6ratt 1881, ©. 8.

2) 3louflet, Histoire de Louvois, ^aris 1863, 4 33öe., 1, @. 231.

3) ö. b. öl^ni^, ®efc^. be§ preufe. 1. 3ufaut.=9legtö., ©. 264.

4) @cf)öning, Seben bes @eneral=5elbmarfc^ali u. 5Ra^mer, ©. 323, unb

»eiljeft sum 9Jtilitär=2ßocf)enbIatt 1889, ©. 154 u. f.

5) aJJitteilungen auä bem 2lrcf)iü Deö Äriegöminifteriuniö. öeft 1. SJerlin

1891.

gorfc^iinaen j. branb. u. preufe. ©ejd). XXVI. 2. 7
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oertreter rourbe il^nen in ber ^erfon eine§ sroeiten Cberften gegeben,

ber 5um ^ommanbeur bes 'l^egimentö ober 33atai[Ionö ernannt rourbe.

2)er jiöeite Dberft leitete bie g^rteben^ausbilbung
, füt)rte bie 3;;ruppe

int Kriege unb na^m bem 6^ef attes detail ah. 2)er Söirfungsfrei^

beiber ©teilen raar nid^t genau abgegrenzt, rva^ iiielfad)e ^roiftigfeiten

gur 3^oIge ^atte. S^ürft Seopolb oon 2(n§alt, jung unb tat!räftig,

leitete al§ 6^ef felbft bie 3luöbilbung feine§ ^)(egitnent§ unb rief burd^

bie unerijörten Stnftrengungen, bie er Cffijieren unb -DJiannf^aften 5u=

mutete, allgemeine 9)fi§ftimmung l^eroor. 3)ie Cppofition im Dffii5ier=

!orp§ fanb an bem jmeiten Dberften, bem ©rafen $Dönf)off, ber jugleic^

Jiammer^err be§ Königs roar, i^ren S^üdVlt. 2tm 13. 2(pril 1702

befd^ujerte [id; ?^ürft Seopolb über i^n, ba^ er feine Sefe()Ie nid;t au§=

fül^re unb il^m entgegen §anble. ©o i)abe „ber ©raf nirf)t aüein ber

Kompagnie be§ ^Rajorö o. Sd^tcerin 180 2;()Ir. of)ne mein 2>orroiffen

unb ber üon mir in §änben fjabenben assignatiou ungeachtet, abgiel^en

laffen ,
fonbern aud; , al§ id; bei meinem Stegiment burd^ ben SJtajor

bie Drbre fteüen laffen, bafe ein gleid^mä^igeö Kaliber üon ©eroel)r bei

allen Kompagnien ju l;aben, follte Slnftalt gemad)t merben, er biefe§

fo ganj negligirt l^at, ba^ eg bi§ biefe ©tunbe bei feiner Kompagnie,

ba man bod^ ju ^yelbe foH, nid^t geroefen ift." 2)er König rügte jmar

ba§ 35er^alten beö ©rafen, üon bem er ermarte, ba^ er uon nun ab

bie fd;ult>igen 2)e§or§ gegen ben dürften beobad^ten roerbe, aber ber

Kampf jmif^en beiben ging fort, bi§ 2)ön^off mit bem Cberft v. 9JameI

taufd)te ^).

2öie ber Kronprinj g^riebrid^ 9ßill)elm ba§ 3Ser^ältni§ auffafite,.

geigt ein Srief beöfelben an J-ürft Seopolb üom 11. ^^uli 1711 -), in

weld^em er ju bem S^^i^ ^e§ 33rigabier v. Söben mit bem Cberft

ü. ?5orcabe (Söben roar 6^ef be§ Sataillonö, baö ^yorcabe als Dberft

fommanbierte) entfd^ieb: fie foHten eö in il^rem 3)iöputc „roegen be§

2)etailö oom 33ataiIIon ebenfo Ijalten, rote ber feiige ©eneral o. 2;ettau

in feiner 2)ifferenj mit bem Dberft v. Süberi^" (JJettau roar Cl^ef be§

Don Süberi^ fommanbierten ^nfanterievcgimentö), „td^ muä @uer

Sieben folgen ba§ Süberil^ aQeö l)at angcnielbet an tetto roa§ con-

siderabell beijm Bataillon Passiret aber bie douceurs unb fleine detail

»om Regiment ^at Lüderitz gel)ort, fonften roere forcjade nur vvolonteur

unb l)ette nid;t nötl^ig beim Regiment ju fein id) bin gul)t frcunbt

üon alle beibc id) bin uerroafji' nidjt Parcialisch,"

1) Äöiiifll. ;)(c|fiipt Dom 28. 1. 1704, )te[)e i^eiOeft ,utm 2JiiIitär='iKotf;eiiblatt

1881, 6. 19 ff.

2) Act. bor., (il•rtäll,Ulll(10bau^•. C. .Hiauofi", '-l^rieio, 3i. 116.
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2)ie 3)ttferen§en beiber ©teilen i)aben augen)d^einlid) jumeift bie

'i^erfügung über bie ©eiber betroffen. 1710 befdiraerte fid; @raf

ü. b. Sippe, Dberft bei Söittgenfteinfdjcn 2)ragonerre9imentg, barüber,

bafe ber (?f)ef bc§ 3iegiment§, ber Cbermarfd^aÜ ®raf 0. 3Sitt9enftein,

:)(b5üge an ber ^Kegimentöfourage in 9}tinben madje unb oon ben

Äleibergelbern für bie J^ompagnien je 50 %lx. jurüdbeljalte. g^ürft

ßeopolb fanbte bie 53efd)n)erbe junäd^ft an ben ^ronprinjen, ber riet,

bem Könige bouon ^Reibung 5U mad;en „wie e§ fid; gel)ört", unb ba^

"D3?emorial be§ ©rafen v. b. Sippe birett bem ilönige jujufc^irfen unb

Sugleid^ an ben Dbermarfd)aII gu fc^reiben unb 3fiemcbur 5U »erlangen,

g^ürft Seopolb fd;idte am 3. September 1710 baö 5Jtemorial an ben

S^öntg ; loie bie 'Bad)e entfc^ieben mürbe, ift ni^t feftjufteüen ^).

Söaren fürftlid^e ^erfonen ^iegimentsd^efä
, fo Ratten biefe jroar

ba§ ^ommanbo, aber bie 3Sermaltung§angelegen^eiten unterftanben bem

Dberften, ber bamit aud^ bie pehmiären 3SorteiIe genof3. 3(m 21/31. ^uli

1692 erlief ber ^urfürft folgenbe ^Tiefolution : 9Karfgraf G^riftian

Subroig foUe bei bem if)m rerUeljenen ^Reiterregiment baö i^ommanbo

füf)rtn, bie 9ted)nung§fad;en unh ^articulier--9iegimentöaffairen aber

foüte Dberft u. Setf;mate be^olten, „roie foldieS bei anbern Regimentern

in Unfern SDienften, toobei g^ürftlic^e ^erfonen fein, aud^ alfo abfoloiret

rairb" ^). ^n einigen fällen roar bie 3]erlei§ung eineä 9tegiment§ an

eine fürftlidje ^erfon nur eine @§rung, fo 3. 33. bd bem 2)ragoner=

regiment beö 9Jiarfgrafen oon Stnsbad; gab biefer alä (S^ef groar bem

Regiment ben Ramen, aber bie Dfonomie unb ba§ ^ommanbo §atte

jeberjeit ber ^ommanbeur be§ Regimentg bu 5ßei;ne^).

3)ie Regimenteoffijierforpg be[;ielten anfänglich bie unter bem

©ro^en ^urfürften üblid;e 6tärfe. Sei ber 2(rmee, mit meld^er grieb=

rid^ III. 1689 gegen bie ^rangofen marfc^ierte, betrug ber ßtat beö

©tabe§ eineä 3»fflnterie= ober ^aoallerieregimentö an Offizieren: 1 Dberft,

1 Dberftleutnant, 1 Dberftmad^tmeifter (^liajor) unb 1 Regiment§=

Duartiermeifter unb 2lbiutant; ber ©tat einer Jlompagnie: 1 J^apitän

(Rittmeifter), 1 Seutnant unb 1 J-älinrid; (dornet)*). 2)iefe (itat^--

jal;len, bie and) für bie 33eredjnung ber ^ompetenjen nadf) ber 3nterim§=

orbonnan§ unb (iinquartierungsreglement üom 1. ^uni 1699 '^j nod;

©ültigteit f)atten, mürben fef)r balb überfdjritten. 3)ie ©rünbe hierfür

1) Act. bor., grgänsungSbanb D. Ärausfe, 33riefe, 9?. 106.

2) ©rofeer ©eneralftab, Urtunblicfte Beiträge, ^eft VIII, S. 78.

3) (Jbenba <S. 86.

4) öennert a. a. D. <B. 7 u. ff.

5) Hfrilius III. 1, mv. TS.

7*
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rvaxen bte langanbauernben Kriege auf jum Xetl roeit entfernten

Ärtegsfci^auplä^en, bie häufige 5Serroenbung ber ^Regimenter in getrennten

Bataillonen bei roeit auseinanberfteEienben Slrmeeteilen unb ba§ von

bem ^urfürften 6eanfprud;te unb ausgeübte 9lecf)t ber (Ernennung unb

SBeförberung fämtlid^er Dffijiere einfd^Ue^Ud^ ber ©enerale nad^ feinem

Befinben, rooburd; bie %\Ui Dberft, Dberftleutnant, ^Jiajor unb Kapitän

ober 9Uttmeifter, bie bisher ein ganj beftimmteg 2(mt in bem 9iegimentä=

oerbanbe be5eid;net (;atten, §u reinen 3:;iteln in ber ^Kilitdr^ierard^ie

rourben, bie auc§ gang unabl^ängig oon bem biöl^er baju ge()örigen

2lmte oerlie^en rourben.

Söeftimmunggmä^ig foüte, raenn bie SataiHone eine§ 9flegiment5

fi(j^ trennten, ber Dberft hd bem 1., ber Dberftleutnant bei bem

2. Bataillon bleiben unb beffen g^ü^rung übernef^men \). 3hin lag es

im ^ntereffe ber Sruppe, ba^ il^r 3^ül;rer feinen geringeren $Rang alö

bie g^ü^rer anberer frembftaatlid^er 9tegimenter Ratten. @§ rourben

bal^er öfterä bie Bataillonsfommanbeure §u Dberften ernannt unb iljnen

juiDeilen aud; ein ganjer 9legiment§ftab zugeteilt, ba §ieriion bie @e=

ioäl)rung mand)er Borteile für bag 33atoillon abging. (Generalleutnant

©raf 5U SDo^na beantragte j. S. 1705 einen ootlen 9{egiment§ftab für

baö g^elbbataillon feine§ ^Hegimentä an ber 3)kag, ber aud^ genehmigt

iDurbe, fo ba^ ber dtai beäfelben am 1. 2lpril 1705 betrug: 1 Dberft,

1 Dberftleutnant (nod^ nidjt ernannt), 1 9)Jaior, 1 9tegimentg^Duartier=

meifter, 1 Slbjutant, 1 ?^elDfc^er, 1 *i|ifeifer unb 1 etedenfnec^t -). ®a
man bei ben uerluftreid;en Kriegen für au§reid;enben (i'rfa^ ausfallenber

^ü^rcr forgen mu^te, fo befanben fid; bei ben 23ataitlonen aud) Dberft^

leutnantS unb 5Rajore in l)öl)erer alö etatSmä^iger 3öl)l. 3" ber

groeiten |)älfte ber i^kgierung ^önig Jriebridjg I. fdjeint bie @üte

be§ ^önigö, ber fiäufig Beförberungen au^er ber Xour oerfügte, bie

Urfadje ber immer mel}r loac^fenben ißalji an «Stabsoffizieren bei ben

^nfanterie=^){egimentern geraefen ju fein'*^).

1) ^ennert a. a. D. B. 8.

2) ftopfa V. SoffotD a. a. D. ©. 165 unb 168.

3) ^{gl. S3et^eft 5um ':ÜUatär=2Boc^enbIatt 1889, ©. 234. 1689 3äf)lte ba^

^Heflimeiit Sotjnn aufjer beut t5l)of 1 OlHnftleutnaiit unb 1 Dberftiüacfjtmeifter

;

1694 iäi)lie bas J^Ibbatailloa biefcö Sieflimeiit^, ludd^eo an bev '!Ql<.uvi ftanb,

1 Dberft unb 1 ilhijoi, bas (yarnijonbataiUou in '^^illau 1 Cbcrft unb 1 Cber)t=

leutnant (itopfa o. iJofforo, a. a. O. ©. 111); 1707 ftanb bei bem g-elbbataiUon

1 Dberft, 1 Dberftleutnant unb 1 'Jü^ajor, bei beut CiJarnifonbataillon 1 '-Hciflabter,

1 Dberftleutnant unb 1 'maiov (33ei^eft jum 3}iilitär=^ilniclKnblatt 1909, .Veftll,

JJlangtifte für 1707). 5Jon bem fronprtu.iliii)eii ^Regiment v J. ftanb 1690

1 33ataillon am 'Jiicberr^ein , baä an otaboüffi^icren 1 Dberft unb 1 Dberft»
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3luci^ bei ber ^aüallerie tritt unö biefe ©rfd^einung entgegen

:

1691 fte^en bei bem Seibregiment 5. ^f. 1 ©eneralmajor, 1 Dberft=

leutnant unb 1 2Ra|or^), 1707 aber 1 ©eneraUeutnant, 1 35rigabier,

2 DberftleutnantS unb 1 ^ajor^). 2)iefe grofje Qai)l von ©tabö=

offijieren roar ein Übelftanb, ben aud) ber Äronprins al§ fold;en er=

fannte. 2lm 27. September 1712 fd^rieb er an ^^ürft Seopolb au§

3(nla^ ciue§ &e\udß beSfelben: „2)ein 33rigabemajor ^) ©aint^Sauoeur

roottte gern (Bm. Siebben ^Borroort genießen laffen ; e§ finb aber bei bem

9?egiment, roeld^eS in g^riebenäjeiten auf 5 Kompagnien gefegt werben

rcirb, ol^nebem fo öiel Stab§offtciere, ba^ n)o!)l r\od) einige gemiffet

roerben fönnten, unb raenn nun bie 9iebuction baju fommt, fo bleiben

nid^t§ al§ lauter ©taböofficiere" *).

@ine bisher nod^ nid;t erträl^nte Urfad^e, bie aber oielleid^t bie

lüirfungöDoUfte bafür ift, bap in ben DffijierSliften jener S^xt fo },a^U

reid^e ©enerale unb 6tab§offi5iere bti ben ^Regimentern gefü()rt roerben,

liegt in bem ©ebraudf) ber S^^U ^iß Kompagnied^ef[teilen toegen ber

bamit oerbunbenen @inna[)men aud^ an foIrf)e Dffijiere unb aud^ anbere

'^erfonen, bie roeber 2)ien[t bei bem Stegiment taten, noc^ in irgenbeiner

^Sejiefiung §u i§m ftanben , ju oerlei^en. @§ roaren nid^t nur fämt=

lid^e ©tabSoffijiere, bie bei ben ^Regimentern 3)ienft taten, Kompagnie=

c^efä, fonbern aud^ aUe ©enerale nnb I}öfjeren Offiziere', bie in ber

3!)iplomatie, ^bjutantur, ja felbft im ^ofbienft ^Serroenbung fanben.

Seiber ge§t auö ben oorfjanbenen DffijieräUften ber 9legimenter nid^t

^eroor, in meieren 2)ienft[teIIen jeber eingelne Dffigier S^erroenbung fanb

;

jebod^ lä^t fid^ annel^men, ba^ bie 3ö§1 ber Kompagnied^efä, bie Iebig=

lid^ bie 9Rente ai\§> i^rer c*^ompagnie begogen, o§ne S)ien[t bei i(;r ju

(eutnant ^atte; baä 2. 33Qtainon ftanb in ^otIänbifdE)em ©olbe unb äät)Ite an

©tabäoffijieren: 1 Cberftleutnant unb 1 SUlajor; 1709 ftanben bei bem 3iegiment,

ba§ injiüifc^en auf 3 Sataillone gebrarf)t roar, aufeer bem 6^ef 1 (^Generalleutnant,

1 Srigabier, 1 Dberft, 2 Cberftleutnantä unb 3 Wajore. (Mans. bor. fol. 313).

;jn ber Äifte üon 1709 fel^U bie 2. Äompagnie, beren (ifjef 1707 ©eneraUeutnant

». gincfenftein rear (33ett)eft 5um 2)Jilitär = 3ßocf)enbIatt 1909, i^eft 11). Sa bie

Äompagnien in ten Dffiäieröliften nad) ber 2(nciennetät ibrer (5()efö aufgeführt

lüerben , 1709 aber tüie 1707 ber injroifc^en jum ^rigabier beförberte Dbecft

i). Sorcf St)ef ber 3. iiompagnie ift, fo ift mit ©eraifefieit anjune^men, 'oa^

©eneraUeutnant o. gincfenftein 1709 noc^ ©tief ber 2. Äompagnie roar.

1) xMans. bor. fol. 313.

2) Sei^eft jum «militär^SBoctienbtatt 1909, .'öeft 11, atangtifte.

3) 2)er SBrigabemajor entfprad) etroa bem heutigen 33rigabeabjutanten.

4) Act. bor., crrgänjunglbanb: C Ärouäfe, ^Briefe griebr. 2Bit^., 3'J. 92.
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tun, feine f leine roar. ®in intereffante§ 53et[ptel hierfür bietet bas

^elbSatairion be§ ?Regtment§ 2lIt=^o^a 1707 \):

ß()ef ter fieib Äompaflnie mar öicnevoKeutnant öiaf ju J^o^na,

„ „ 2. „ „ Dberft ». Siöber, Äommanbeur beä Sataillone,

„ 3. „ „ Dberftleutnant bu 33utffon, nerfa^ ben Sienft

beä a}?ajor§ bei bem Bataillon,

„ „ 4. „ „ 30?ajor d. 2tbels^etm, fommanbtett bei bem

Äronprinjen ^rie^ricf) SBil^elm,

„ „ 5. , » Äapitän u. 3(belö^eiin, f)at Tienit al§ £>of=

mavfcfialL

2lIfo oon ben fämtlid^en ^ompagnied^efs tat fein einziger ben 2)ient"t

alä ^ommanbeur ber Kompagnie, fie ade raurben burd^ Staböfapitäne

unb Seutnanti oertreten.

3ilf)nlid; roie bei biefem 33atai0on roirb e§ oielfad^ geroefen fein.

^uä) ben bei ber 2(rmee tätigen Ingenieuren unb ^riegsbaumeiftern

würben, um ein befonbere§ @e§alt gu fparen ober um i^nen er^öfite

SBegüge guguraenben, ^ompagnied^effteflen bei ben ;3"f«'iterieregimentern

cerlie^en. So mar 5. 33. ber befannte .^riegöbaumeifter ^sean be 33obt

Äompagnied^ef bei ber f^üfiliergarbe , unb 1705 rourben bie für bie

2(rmee in Italien beftimmten Ingenieure obenfaÜS ^u ^ompagniedjefo

bei ben ^nfanterieregtmentern ernannt ^). SDiefer ©ebraurf), fo befonbere

(Behälter für bie Ingenieure 5U fparen, finbet fid^ fd^on frül^er in ber

franjöfifd^en Slrmee, rao ber berüljmte ^rieg^baumeifter isauban 1667

Kapitän im Infanterieregiment ^icarbie roar ^). @ine fef)r auffaflenbe

©rnennung ift bie be§ furfürftUc^en ©efjeimen ^ammerbiener§ ©igmunb

Uli^fd^ roegen feiner „oieljä{)rigen treugeleifteten Ttienfte" jum 3c"9^

meifter ber Slefibenj, bodf; foüte er „bi§ auf äBeitereS bei ber fp^en

^erfon ©r. 3)urc^laud^t nod^ bie 2lufroartung behalten" ; 1694 rourbe

er gum Kapitän bei ber Strtillerie befteHt*). 3^a eö nicl)t angunefjmen

ift, ha^ ber ucrbiente alte ilammcrbiener biefen '^^oftcn uerfef^en fonnte,

fo f)anbelt e§ fid; oud^ l^ier um 3u'Wf"^u"9 ^f*^ "Öcäüö^ biefer otetle,

35ie gefd)ilbertcn 9Ser{)ältniffe bebingten aud^ eine 3Sormef)rung ber

nicberon Cffijiterfteüen. 53iSf}er fannte man bei einer Mompagnie nur

1) itopta i). i; oft Olli a. n. D. ©. 184.

2) 3ietl)eft sum «Jilttär'^ffiod}eubratt 1888, ©.168. 2\?itaebcii irrt, lucnii

er annimmt, biefo Offiziere foUt^'u, lücim ftc nicl}t alei ^''iU'nieurc befd)äfligt

raareit, bei ber «Vifanterie 3)tenfte tun. 3)ie l^rnennunti bevfelben 311 Atompacinie»

d)cf6 bebi'utete lebtnlid), bafe fie bie Sieute auc» biefen Mompartnien alv* il)re ^öe»

folbung Rieben folltcn.

3) 3iouffet a. a. C. (S. 241.

4) ©c^bninn, 5(ttillerie, S. 116.
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einen Kapitän (^iittmeiftei) , einen !i^eutnant unb einen g^äJ^nrid^

(dornet). 33ei ber Seibfompaijnie, beren (5f)ef ber Dberft beö 3leflimentg

war, fü[)rte fein ©telUieitretev, ber ba§ iT^ommanbo über bie .Kompagnie

i}atU, ben SCitel ^apitänleutnant ') ober ©taböt'apitän ; bei ben Dber[t=

Ieutnont§= unb DJkjoräfompagnien o^ab e§ feinen ©taböJapitän
, fie

rourben, menn bie (S(jef§ üerl)inbert maren, oon 2eutnant§ gefülirt.

^ie uieit entfernten ^riegSfdjauplä^e, auf benen ein (Srfa| ber burc^

3;ob, i^eriuunbung unb ^ranfljeit auöfallenben Offiziere feljr erfd;roert,

Toenn nid)t für 5Ronate unmöglid^ mar, mad^ten eine 3]erme^rung ber

^ompagnieoffijiere notiuenbig, Sei bem 1691 nad) Ungarn gefd;id"ten

^ilföforpä finben mix bei jeber ^nfanteriefompagnie, auc^ bei ber

Cberftleutnant§= unb ^Jiajorgfompagnie, 1 Kapitän, 2 Seutnantg unb

1 "Jäfjnrid; -), n)ä()renb bei ben Bataillonen ber 2trmee am 9tieberr^ein

unb im Innern ber bi§f;erige ©tat an Offizieren beibehalten rwurbe^).

Sei ber 9tebu!tion ber 2lrmee 1697/98 rourben bie @tat§ an Dffigieren

bei ben Kompagnien roieber gleid)mä§ig auf ben früfjeren ©tanb ge*

fe§f*). 35ie Q>ermel)rung ber Kompagnieoffijiere um einen jraeiten

Seutnant bei bem ^ilfgforpS in Ungarn f;atte fid; fo bemiifirt, bafe,

als ber fpanifd^e ©rbfolgefrieg auöbrad;, biefe ^a^regel für bie gange

mobile Strmee angeorbnet rourbe; jebe ^rimaplana bei ber Infanterie

niurbe um 1 Officierer en secoiid bjro. sous-lieutenaut »erme^rt^).

^§ i[t ni(^t unroaljrfd^einlici^, ba^ auc§ hierbei ba§ 23eifpiet g^ranfreid^ä

öon Sebeutung mar, roo fd^on 1653 bei 2luöbrud^ beä i^riege§ ber

?!Kinifter SouooiS angeorbnet ^atte, ba^ »on ben 9 9)tilitärfd;ulen me§r

al§ 2000 Cadets für bie 3cit ^^^ KriegS als Sous-lieuteuants unb

Cornettes ben 3tegimentern jugeteilt rourben, bie beim g^riebenöfd^lu^

roieber Kabetten rourben , ba e§ im ?^rieben biefe 6f)argen bei ben

Kompagnien nidjt gab "). SDie Dffi§ierliften au§ ber 3eit beö fpanifdjen

1) grtebric^ dri)r. d. ©d^rötter a. a.D. ©.23. 2lud) bei ber J^aüallerie

l^iefe er ßapitänieutnant, in ber Slanglifte tion 1701 ftef^en bei bem fronprinj;

tiefen ^iej^iment 3. ^^^f. 3 iJapitänleutnantö (Set^eft jum 3KtUtär-2ßocf;enbItttt

1909, ^eft 11, ©. 411).

2) 93ecEer, ®efd). be§ 2. oftpreufe. ®renabter=9ieflt«. nx.S, I, Berlin 1885,

@. 30. D. b. DI§ni§ a. a.D. ©. 215 unb 267. Äopfa 0. Soffora a. a. D.

e. 58.

3) Äopfa 0. Sofforc a. a. D. ©. 111. Mans. bor. fol. 313. Dffiäier»

lifte beö fronprtnjltd^en 9lec;iment^ j. g. pro 3uni 1690.

4) 9Jit)ltui III, 1, 3i. 73. 3nterimsorbonnan,3 unb Siniiuartieruni]g=

reglement nom 1. Sa""ar 1699.

5) p. b. Dläni^ a. a. 0. ©. 292. .«opfa ü. Soffora a. a. D. ©. 163.

6) SRouffet a. a. D. 58d. III, ©. 306.
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^vbfoIflefriegS enthalten bie öejeid^nungen ^tah^== unb (Souefapitän,

(£ou§lteutnant, Sieutnant en second, ^remier= unb Sefonblieutnant.

3)ie SSejetd^nungen Stabsfapttän
,

^remter= unb Sefonblieutenant

würben attmäljUd^ aüein gebräud^Ud;, fo ba^ rotv in ber 5Rangli[le von

1713^) bie übrigen 6f}argenbe^eirf)nungen nid;t me^r finben.

2Bäf)renb bei ber 3Sermef;rung ber oberen DffijierSd^argen mannig=

fad;e 5}ti^bräud;e jutage getreten loaren, bie g^riebrid^ 2BiIf;cIm I. ah=

fd;affte, fjotte fid^ bie 33ermel^rung ber bienfttuenben Äompagnieoffijiere

in ben langen Kriegen beiüäl;rt, unb ^viebridj SBill^elm bef)ielt bie

©lieberung ber Seutnantöd^arge in ^remier= unb ©efonbleutnant§ bei;

in ber 3Ranglifte uon 1740^) finben mir biefelben bei allen ^nfanterie=

regimentern, roä^renb bei ber ^anaUerie ^remierleutnantg nur bei ben

©arbe bu Gorpä uorfommen. 3)aö Dffi^ierforpS ber Infanterie unb

^aüatlerie in feinen Slbftufungen unb Ü'^argenbejeid^nungen ^atte fid^

raäl^renb ber Slegierung g^riebrid^ä I. fo geftaltet, wie e§ für einen

langen Zeitraum bleiben follte-).

4» 5)ie ©e^ältcr unb Mc ^er^^flegung

a) 2)ie ©enerale

33ei ©d^affung ber branbenburgifd; ^ preufeifd^en 3(rmee (;atte ber

©ro^e ^urfürft anfönglid; mit ben Cberften unb 9{egiment§d^ef§, bie

au§ il;ren 9Jiitteln bie Siegimenter aufgefteüt ()atten, Kapitulationen

gefd;loffen, roeldie bie 33en)irtfd;aftung ber ^)iegimenter il)nen überlief.

|»ierauö ergab fid^, ba^ bie Dberften, roenn fie, ju ©eneralen ernannt,

eine anbere 'iserroenbung benn als ^egimentsfül^rer fanben, bie 6l)ef=

ftellen beö 9tegiment§ unb bamit beffen 33etüirtfd^aftung be()ielten.

9iac^bem bie 9legimenter rotlftänbig nerftaatlic^t unb bie Stellung

fämtlid;er Dffijiere in!l. ber ©enerale ^um ^-ürften eine anbere, nöUig

abl)ängige geworben roar, bef)ielt man troljbem bie iBemirtf d)af =

tung ber 9{egimenter burd^ bie (Sl)efö bei.

35ie 5)^eoenuen au§ ben 5)iegimentern bilbcten einen toefentlid^en

2;eil ber (iinnaljmen ber ©enerale, ber nur burd) einen l)oIjen (>)eneralä=

geaalt i^nen l^ätte erfe^t roerben fönnen. 3)a,^u tam, ba^ bie lHrmee=

1) SKitteilungen lUiQ bem 9Uc^iu beä Äriecj^minifteriuma, {»eft 1. 3'^'^'

SRanflltften beo pveufiifc^en i»ei'i-t'o 1718 unb 1740.

2) 3)a6 V(rtiUerio= CifiMerforp^ loirb in einem befonbeicn 'älbfdjnitt be--

Ijanbelt; ein 5nntiücur = Dfftjicrforpo (^nb co noct) nidjt, bie 5"!U'"i"-'i'voffiiierc

roaren 5öeanite, bie, foiiieit fie einen militävifcf)en :)ian(\ erl)ieüen, in ben folgenbert

Slbfrfinitten mit bem übric^en Cffi^iertoipo beljnnbclt finb.
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organifation für ben ^^rieben, mit 2(u§naf)me einiger ©ouoerneur* iinb

Äommanbantenpoften
, foraie ber fommanbierenben ©enerole in ben

fernen ^^roDin§en, roie ^reu^en ^), feine S^erroenbung für bie ©enerale

fannte. SDer Cberft unb 9ftegiment§d;ef , ber gum ©eneral ernannt

lüurbe, be()ielt alfo [ein ^Ttegiment unb bamit foraof)l ba§ Dber[ten=

traftament roie auö) bie (Sinna^men au^ ben 3tegiment§unfoften unb bie

35ouceur§^); ebcnfo behielt er bie ^Jeuenuen au§ feiner Seibfompagnie,

b. l). baö ^apitänötraftament unb bie ©rfparniffe, roeld^e bie Kompagnie

au§ i^rer Sßirtfd^aft erhielte ^). 2)er (St)ef eineS 9ftegiment§, einer

©arnifon (SataiHon ober Kompagnie) ober g^reifompagnie erhielt oon

jebem 2;aler ber ganjen 3tf[ignation an feine Xruppe 2 ©gr. 5Hegiment§=

unfoften, 2)a§ mad^te 5. 33, bei bem ^Regiment 3llt=2)o^na, beffen

ganje Hffignation monatlid^ 4791 3:lr. *) betrug, im ^a^re 1713

monatlid^ nad^ Slbjug üon 9^ejeptur unb «Stempel 303 3:lr. für ben

ßl^ef, baju baä Dberftentraftament naä) 2lb5ug ber 3flegiment§un{often

unb S^e^eptur mit 66 %lv. 22 @r., gibt für ben 6§ef monatUd^

369 Sir. 22 @r. ober jä^rlic^ 4439 Xtr. ^ietöon gab ber ßl^ef

ah: 445 %ix. 8 @r. jä^rlid; presente^) unb 144 %ix. S^^<^Q^ ^e*"

i^ommanbeur, fo ba^ i§m oerblieben 3850 %h. 16 @r.«).

1) 2l(ö ®eneraUeutnant ®raf u. 3)ön^off 1688 nad) 33erliu ging, erf)ielt ber

©e^einie SRat o. SSiered bie^iotififation: „bafe ber @eneral=2ßad^tmeifter oon 33ar'

fufe nad)f)er 5ßreufeen abgefertigt fep, um bafelbft in 2l6roefen^eit Unfereg

©en.St. beä ©rufen oon 2)önl^off ba^ Gommanbo über bie in unferm bortigen

öer}ogtf)umb fte^enDe milice ju füt)ren." d. b. Öläni^, ©efc^irfite be§

1. Infanterieregimente, @. 263.

2) darüber fpäter.

3) Über bie Stellung ber 3iegimenti= unb Äompagniec^efä ogl. %b\(^n. 5.

4) 3?erpflegungäetat Sejentber 1713 (Sc^Iobitter Slrd^io, abgebrucft bei

Äopfa D. Öoffora, a. a. D. ©. 228).

Äöpfe 3ltlr.

9 ber ©tab 175

6 |)autbotg ä 6 Sir 36

180 10 pr. pl. ä 118 %lv. 12 ®r 1185

10 Sous Lieut. ä 12 2lr 120

1200 ©emeine k 2 %U. influftöe be^ ©eroiö . . . 3200

200 ©efreite ä 3 ©r. mcf^r 25

©en)ef)rge(b auf 10 Kompagnien k 5 Zlt. . . 50

4791 miv.

5) 2ln lüen gingen biefe ^räfente? 3)em ©eneral^Äriegsfornmiffar d. Slag=

pi( rcirb bei fetner 2lnfteUung geftattet, „bie f)ergebrad)ten JZeujalirögelDer nac^

lüie Dor anjunefimen unb folc^e für fic^ alö eine ©rgö^lid^feit für )eine mu^=

famen 3)ienfte ju bef)atten" (Act. bor. 58b. I <B. 88). 2)urcl^ Griafe Dom 17. 2lprit
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^eber 9legtment§(^ef roar anö), rcie erroäfjnt, ^ompagnied^ef unb

bejog alö [old^er au^er bem ^apitänStraftamcnt feiner Scibfompagnie

auä) bie ©rfparniffe au§ ber 33eiütrtic]^aftung berfelben. 2)ag ^apitän§=

IraJtament betrug 36 %ix. monatUd;, baoon ah Siejeptur unb 9tegi=

inent§un{o[ten 3 3:ir., bleiben 33 %lx., jäf^rlic^ alfo 396 %lx. 3)a6

Ertragnis ber ^ompagnieratrtj'cfjaft raar uerfd^ieben, ©raf 3!)o^na er=

()ielt uon feiner Seibfompagnie in ^siUau jät)rlirf) 180 Xlr. ^j, im

ganzen begog er alfo »on berfelben 576 %lx., unb ba er burd; bie

dJnabe be§ .^önig§ 2 Seibfompagnien, bei jebem 33ataitton feines ^)iegi=

mentö eine ^atte, fo uerboppelte fic^ biefe ©inna^me.

Sollte ein Dffijier nid^t alle ^ompetenjen ber üon i§m befleibeten

dijargen be§iel^en
, fo rourbe bie§ au^brüdlirf; feftgefc^t , u)ie in ber

.^nterimöorbonnanj uon 1699, bie beftimmt, ba^ jeber Dffigier nur

oon ber ljöd;ften, oon iljm befleibeten Charge bo§ Duartiergelb ju be=

^ie^en l^atte^).

Äönig g^riebrid^ loar toeit loeniger raie ber ©ro^e ^urfürft barauf

angeraiefen, frembe ©enerale in feinen 2)ienft ju §iel)en, baljer beruhte

bie 3^eftfe^ung ber @el;älter, bie ben ©eneralen au^er ben oben er=

rcä^nten (^innal^men geroäf^rt rourben, nic^t rmf)x auf bem beiberfeitigen

Übereinfommen, fonbern lag ganj im ^Belieben be€ dürften, g^efte

©elialtöfä^e roie bei ben übrigen ß^argen ejiftierten aber nidjt unb

1713 tDurbe 33Ia§piI§ ©e^aU auf 2400 %lv. unb 7000 ^Ir. ^feuja^i-ägelber

feftgefe^t, Ton^renb ©rumbtoro nur 4466 Xlv. Üfeujafjr^fielber empfiiiii (Act. bor.

33b. I ©.857). Stefe 'Dfeuja^rögelber inerben au^ ben '^>räienteii ber 3{egiment5=

<l^efö gefloffen fein, fte loaren alfo eine 9lbgabe jugunften ber ^öd)ften ^ßenoaU

tungobeamten ber 9lrmee; ob noc^ anbere ©teilen berartige 'ißrttfente empfingen,

loar nicfjt feftjuftellen. 3" ^er öfterreic^t)cl)eii 9lvmee rcaven bie ^^räfente ein

gefe§ltcf)er ©ebraud), bie feber 58eförberte allen bei ber 33eförbening tätig ge=

roefenen 'iperfonen überreicf)en mu&te. ©o erfjielt ber (^)eneral, ber bem Stegiment

ben iütrflicl)en Dberft oorftellte, „ein ^|5ferb mit ©atteljeug ^ur iu'rebrung".

2Ber einem JHegiment einen neubeförberten Dffi,^ier uorftellte, erl)ielt ooii biefem

„ein ^^aar ""lUftolen ^ur S)iöcretion". ©teilte ber @e»eral = Üriegotommiffar ben

iöir!lid)en Cberft bem JUegiment oor, fo erl)ielt er 100 3)utaten, uon bem 2:itular=

oberft bie .'pälfte, loä^renb bie anbern 50 3)ufaten ber ^nl^aber evl)ielt. 2lu6er=

bem iDurbe für baö Dberftenpateut beim ^>offrieg'orat eine .U'an^teitare uon 450 fl.

entridjtet. (Ä. t. iiriegöarcf)io, ^-elbUige beä '•^Jrin^en (Sugen von ©aoonen,

1. ©erte, I. 93b., SBien 1876, ©. 264.)

6) Specitication ber Revenues Sßon be'5 @eneval = (ye'ömarfdjaUC'' '^urg=

grafen unb ©rufen ju 2)f)ona Excellcnce Stegimeut ju ^ufe. (©d)lobitter 2lrd)iü,

abgebrucft bei .R'opfa u. iJoffoiu a. a. C ©. 228.)

1) Mopfa 0. Üofforo a. a. D., Einlage 12, ogl. auc^ ^Ibfc^nitt V.

2) ÜWijliuci iir. 1, ^n. 73.
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iDurben aud) ntd;t eingefüfjrt. SDie jüiu^fte ©encral§d;art3e , bie bcr

'^rigabiers, erf)ielt feinen befonberen föefjüU, i^re 3»f)aber be()ielten baö

Äommanbo \f)xex Stegtmenter, unb i^re @ef)alt§öerl)ältniffe änberten fid^

burd; ba§ 3tüancement, ba§ eine blojje 2:iteler()öl}ung lüar, nid)t.

53ei ben übrigen ©eneralen roaren bie befonbers geraä(;rten

©eneralögeljälter fe()r üerfd^ieben, lüie auö einer „Sianglifte ber ^öni9=

lid; preu|3i[d;en ©enerale pro .Januar 1705"^) fieruorgefjt. ©inige

©enerale belogen [e^r fiofjen, anbere gar feinen befonberen ©eneralQ=

gef)alt^). ^Die ^Jk^r^al;! ber ©enerale §atte au^er ii}xem @eneralägel)alt

unb i^ren 9?egiment6= unb Jlompagnieeinfünften noc^ @ef;älter als

©ouoerneure unb Kommanbanten, alö i^ämmerer unb 2(mtö[;auptleute'^).

(SJenerale, bie im ^i^il^ienft ober in ber 2)ipIomatie üermenbet würben,

uerloren bamit nid;t bie Sejüge au§ ifjren militürifdjen Stellungen'*),

nur gaben fie if)rem ©teUoertreter eine 3"I«9e, raie ®raf 2)o^na, ber

bem i^ommanbeur jät^rlid; 144 ^f)lr. 3"lage gab-'^). 2)ie g^elbmarfd^üÜe

unb (Generale ber Infanterie ober i^aoatterie l^atten rec^t tjof^e ®e§älter

unb jum Xeif 2 9tegimenter **).

1) 2lbgebcucft bei Ä. ÜB. D. ©cfjöning, Öeben Jfa^merg, ©. 269.

2) Gä bejog 3. S. ber jiingfte ©eneralmajor ©raf g-tncf 0. ^tncfenfteiix

3000 Sir., i»äf)renö ber ©eneraUeutnant ©raf ju 2)oI)na nur 2000 Sic.

@eneralägel)alt l^atte.

3) 3- ^- f)rttte (SeneraUeutnont @raf Sllejanber ju 3)o^na al§ ('»^»onuerneur

von ^iflau 1200 Xi)h., ©eneralleutnant v. Jettau l)atte al'3 (Souuerneur von

©panbau 1200 Str., otö lämmerer 1000 Str.

4) ®raf SlleranDer ju S)o^na roor 1690 ©efanbter in Sc^roeben, 1695 bis

1703 Dbert)ofmeifter beo Ärortprinjen Jriebric^ 2iUlt)elm unb oeriöaltete iDciljreno

biefer 3>^it ^'^^ Departement ber 3iefugterten im ©eljeimen 3iat, 1712 3Jiitglieb

ber preu6ifd)en SRegieruiig, 1714 (£^ef ber beiDen preufeifcfien Äummern (Act, bor..

53b. I, e. 137), tro^bem blieb er [tet^ 5iegiment^c^ef. ^riebricö ffiil^elm

üon Örumbforc raurbe 1705 Äammer^err. 2ßäl)reni) beä fpanifdjen (Srbfolge=

frieges loar er im Hauptquartier fOtarleborouge unb al§ ©efanbter bei ben

i)oUänbern tätig (Act. bor,, I, ©. 76 u. 176. ©rofeer ©eneralftab, Urfunblidje

Seiträge, ^eft VIII, ©. 51). 1712 rourbe er ©ei^eimer Äriegorat unb Sireftor

im ©eneraUÄriegsfommiffariat, 1713 ©eneral'Äriegsfommiffar. 3lurf) er blieb

ftets 3iegiment6(^ef.

5) Äopfa V. Soffora a. a. D. ©. 129.

6) es bejog ©eueraU^elbmarfcfiaU @raf ffiartenöleben @e[)alt 12000 Sir.

iä^rlid}, als ©ouoerneur oon löerlin 1200 S(r., aufeerbem ^atte er bie Dfonomie

von 4 ^Bataillonen ©arbe mit 2 3iegimentsftäben, 1 Slegiment ju 5Pferbe unb

bie 3littt5l)auptnuiiuii'c^aften ^otsöam unb Saarmunb.

©eueral ber Infanterie @raf £ottum Ijatte Öe^alt 3.500 Sir., al§ ©ouDer«

neur uon ffiefel 1200 Str., 1 Jlegiment ä» 5""B-

©eneral ber ^afanterie 5"rft Seopolb uon 2lnl)alt Ijatte ©e^alt 4800 Sir.,

alio ©ouoerueur oon ällagbeburg 1200 Sir., 1 ^Regiment ju %u^.
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©0 gut aud) bte ©enerale im gerieben bega^It roaren, nod^ ^ö^er

roaren tf)re (Sinna^men im Kriege. 2)ie[e ^riegöeinnaf^men festen fid^

jufammen au§ Lluartiergelbern , ?Ration§geIbern unb befonberen 3^=

lagen, beren §ö§e in jebem %aüt bejonberä feftgefe^t rourbe, fo ba|

beftimmte allgemein gültige ®ä|e nid^t angegeben roerben fönnen. 2Bie

er^eblid^ biefelben geroefen roaren, ge^t barau§ l)erDor, bafe y^ürft Seo=

polb von 2ln§alt felbft barauf ^ingeroiefen l)at, bap er feinen ^Heid^tum

gum guten 2;eil bem ©elbe «erbanfte, ba§ er „aU ©olbat au^er^alb

be§ 2anbe§ erhalten l)abe" \). (Einige 33eifpiele geigen, roie bebeutenb

bie Següge be§ »dürften roaren: 1703 nad^ ber oerlorenen erften ®d;ladjt

bei |)oct)ftebt frf)enfte ^önig griebric^ bem dürften 10 000 %lx. für

feine oerlorene ß'quipage^); 1706/7 erliielt ber ?^ürft für 6 2Binter=

monate 6216 2;lr. unb 616 ^Ir. üon feinem ^Regiment; baoon

gingen ah für erl)altene gourage unb ^Verpflegung 760 %lx., fo ba^

er au§ ben Sßinterquartieren mel)r roie 6000 3:ir. ©inna^me^j jOBr

1712/13 betrug bie ©inna^me bes dürften für bie SBinterquartiere

8939 %lx., unb groar für ^^ourage 2400 2;ir., üon 2lad^en für fein

Quartier 2000 %lx., üon Simburg 2344 Stlr., »on ber Jperrfd^aft

Surtfc^eib 625 %lx. ufro.*).

g^ürft Seopolb erhielt biefe bebeutenben 3"f<^üffe als Dberbefe^l§=

§aber ber preu^ifd^en S^ruppen, aber auc^ bie übrige ©eneralität rourbe

reid^lid^ bebad^t: 1706/7 erl)ielt in ben SBinterquartieren in ^arma ber

©eneralmajor monatltd^ 30 ^iftolen unb 30 Stationen, ba bie ^iftole

= 4 ^Ir. roar unb bie Station mit 6 2;lr. üergütet rourbe, fo l^atte

alfo ber ©cneralmajor monatlid^ 300 %lx. ^ula^e^). 2tl§ GJeneral

üon 'JJa^mer 1702 bem 3)iarfgraf 2llbred^t g^riebric^, bem Hommanbeur

ber preu^ifd;en 2;ruppen im l)ollänbifd;en ®olbe, attad^iert rourbe, er-

l)ielt er für biefe 3^^* monatlid; 200 Xlr. Zulage**).

5Diefe ^ol)en 33ejüge ber ©enerale im ^-elbe erlaubten il;nen einen

i^rem Stange unb ben 6itten ber 3cit entfprec^enben 3lufroanb ju

treiben. Qn allen 2lrmeen führte bamalä bie ©eneralität eine gro^e

3cif)l ^ferbe unb Sagen mit fid;. ^n ber franjöfifdjen 3lrmee burfte

ber fommanbierenbe föeneral fo oiel ^^ferbe unb Söagen mit fid^ fül)ren

1) Act. bor., CSrc^önjuiiflöbanb: D. Ärauäfe, 93riefc. tSinleiliing 3. 9.

2) 23ei[)eft ^um 3)lilitär=2ßocf)enb[att 1881, ©. 42.

3) ebenba 1888, 2. 171).

4) SÖeifjeft jum WtIttär=^lBocI)onblatt 1888, ©. 268.

5) Cibenba 3. 179.

6) ©d)öning, Seben 'Jfa^merä, ©. 211.
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al§ er lüottte, ben ©eneralleutnantä icaren 3, ben ©eneralmajorö 2,

ben Srigabierö 1 SBagen erlaubt. 3)od; nur bie ©enerale burften

„ßl^aifen" bei fidj l^aben, aüen anberen Cffijieren mav bieg uerbolen ').

@ö roar ferner ©itte, ba^ bie fommanbierenben ©enernle offene 2afel

hielten, roeSfjalb fie einen großen 3:;rof5 mit fid^ füt)rten. 2(uc^ in ber

faiferlicf;en Slrmee galten bie ftrengen 3Sorfd;riften über bie 5)titno§me

von ^sferben unb Söagen nid^t für bie ©enerale^).

Einigten, rote roir fpäter fe^en roerben, in ber branbenburgifc§=

preu^ifd^en 3lrmee bie Drbonnanjen fd^on ben unteren Dffijiergraben

eine I^öl^ere S<^^ oo" $ferben ju, al§ in ben anberen beeren üblid;

roor, fo roaren bie l^ol^en Dffijiere erft red;t nid^t in ber DJtitnai^me

oon ^ferben unb 2Öagen befd^ränft. ^I^r <Biah roar jal^Ireid^ unb bie

mitgefü^rte ^Verpflegung reid^lid^. 2llö ^-ürft Seopolb t)on 2ln{)alt 1706

al§ fominanbierenber ©eneral be§ preuf^ifd^en .^orp§ nad^ Italien ging,

begleitete iljn folgenber <Btab : 3 Slbjutanten, 1 ©eneral^Duartiermeifter,

1 .^ofrat, 5 Qngenieuroffijiere, 1 ^riegäfommiffar, 1 JelbmebifuS,

1 ®tab§=^elbfd;er, 1 ®eneral=9öagenmeifter, 1 ©tabg^Üuartiermeifter,

1 j5^elbapot§e!er, 1 ©eneralgeroaltiger, 1 6d;arfrid;ter unb 1 ^rofo^^).

3)er 3lbjutant Hauptmann o. Bä)aä)ten IjatU bie Sluffid^t über bie

fürftlid^e (Equipage unb bie Cfonomie. ^m Hauptquartier gab eg nid^t

nur ^agen, .^ofmeifter, 2;rompeter unb eine gro^e 2)ienerfd^aft, fonbern

auc^ für bie ^Verpflegung roar roeit umfänglid^er roie l^eute geforgt;

fo befanben fid; in bem Hauptquartier nod^ im 2Binter eine gro^e

3ln5a§I 3d^lad;ti)ie{; (30 Dd[)fen) unö 4 milc^enbe Äü(;e. ^m Kriege

lebten bie ©enerale alfo nid^t nur fe§r lujuriöS, fonbern er brad^te

il^nen aud^ bebeutenbe ©elbfummen ein, unb aud^ im ?5^rieben roud^fen

bie ©elbbcjüge burc^ bie Hi^^tfu^Ö^" '^^^ 33e)olbungen oerfd;iebener

©teilen bei einer ^erfon ju au^erorbentUc^er ^ö^i, fo ba^ man rool)l

behaupten fann, niemals roaren bie preu^ifd;en ©enerale beffer bejaljlt

roie 5ur 3eit beö erften Königä. g-reilid; aud^ ber ©ro^e Hurfürft

f)atte beroä^rten ©eneralen au^erorbentlid^e ©e^älter gejaljlt, roie baö

Seifpiel be§ 5}iarfd^all ©raf o. Sd^onberg geigt. Dl^ne biefe l)oI)e Se=

5af)lung roaren in jener 3ßit, roo e§ für feine ©d^anbe galt, feinen

2)egen ju oerfaufen, ©enerale non 9tuf nid)t ju erhalten ; aud^ Ijatten

in ber franjöfifd^en 2lrmee, bie bamalö ba§ größte 3Iufe§en geno^ unb

1) |)ennert a. a. D. ®. 46.

2) Ä. ft. Äriegöarc^to, g^lbäüge beiä 5ßrtnjen ©ugen oon ©aoogen, I, Serie,

I. m., ©. 367.

3) SBei^eft jum SRilitär-- Wochenblatt 1889, ©. 169.
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in oielen 33egie^ungen al§ 3]orbiIb galt, bte ^o^en Dffijiere enorme

©e^älter ^).

^üdi) bte ®ef)älter ber ©enerale ber !oiferIid()en Slrmee waten

^od^2). ^n jener 3^^* rourben überhaupt an bte Spieen ber ©efeü--

fd^aft auf Soften ber unteren Stänbe übertrieben ^o§e ©e^älter ge^a^It,

benn berfelbe ^J^i^broud^ ber 2(mter!umu(ation, roie in ber 2trmee, fanb

aud; bei ben ^of)en Btaat^-- unb ^ofbeamten ftatt; begog bod^ ber

^remierminifter ®raf Söartenberg ein (Sinfommen oon jä^rlid^

123 000 ^Ir.^). ^riebricl SÖil^elm I. machte [ofort nac^ feiner

^^ronbefteigung biefem Unroefen ein ßnbe.

b) 2)ie übrigen Offiziere

S)urc^ bie Drbonnan^ uom 1. Januar 1684*) ()atte ber ©ro^e

^urfürft bie Unterbringung unb SSerpflegung ber auc^ im ?^rieben bei=

1) Ser 3!Jiarqui§ be Quinci) füf)rt bie folflenben ©ei^ättev für ben -JJJonat

»on 45 2:ac5eii an:

Crin "ilJi'avfc^aU al§ Cbcrfttommanbierenber ber Strtnee 9000 livres

ein ©eneraKeutnant 4000 „

©in l)iaretd)al be 6amp 5000 „

©in ©eneralmajor 600 „

(Sin Ü3rigubier 500 „

3(ufeer bem obigen C'kifalt erf)ielt ein 5JJarfc^all alä Dberfommanbierenber

für bie yiompagnie iioc^ 25000 ecus = 75000 livres, fo bafe fein 3a^reä=

einfommen auf 147000 livres onraud^l.

Sem Colonel general, ber bie cjefamtc i^auaUerie fommanbievte, bvacf)te

feine (S^arge 50000 livres 3{ente jäf)r(ic^ ; aufjerbeui erhielt er im Jfibe monat=

lief) 500 livres.

I)er Sur-Intendant des Fortifications prf)ielt jä()vlic^ 50000 livres.

Marquis de Quincy, Maximes et Instructions sur l'art militaire,

©. 248 lt. ff., in S3b. VII berHistoire militaire du regne de Louis le Cxrand

roi de France. Paris 1726.

2) (Sä erljielt monatlich:

ber (äJeneraUeutnant . . 300 ^JJhuib= u. 300 ^ferbe-^ortionen (1400 jntlv.)

„ ©enemlfelbnuufdiaU 150 „ „ 100

„ ©eiieral b. i^auallerie 120 „ „ 80

„ 5elbinarfd)aU=Üeutn. 70 „ „ 50

„ (5}eneval=2Bad)tmeifter 60 „ „ 40

„ (SJeneral^^elbjeugmftr. 100 „ „ 70

Xa bie iliuiibportion ju 4 fl., bie ^^ferbcportioii ju 3 fl. geiec^nct unube, fo

ctl)ieltcn biefe (Sl^aigeti bie oben in Ülammer beigefügten (^elbbetriigc al'S ©e«

l)älter. Jelbjüge bes ^rinjen (Sugen, I. Serie, l. iHb., ©. 277.

3) Act. bor., Sb. I, (Sinlcilung, 3. 127.

4) 9Jh;liuä III. 1, 9Jr. 54.

( 600



433] ®fl^ preufetfc^e DffijierfotpiS unter bem elften Röma,e von ^reufien Hl

bef)altenen ^Kegimenter geregelt. 2)ie Infanterie rourbe in ben ©tobten

bie ."^aoaUerie auf bem Sanbe einquartiert. Soiüol^l Dffijieve roie

Unteroffijicre mu^t«n aUeö bar 6e^af)len, ba Cuartier, ^'yourac3e unb

©eroitien in ifjrem 2^ra!tament lagen ^),

53alb nad) ber Sf^ronbefteigung Ariebrid;ö III. begann Subiüig XIV.

tien britten feiner Kriege. 2l(§ nad) 8 ^riegSjaf^ren ber ^-rieben n)iebei=

fjergefteüt unb bie branbenburgifdje 2lrmee auf ben t^rieben§fu| rebujiert

luar, marfjte fid; ba§ 53ebüifniö geltenb, bie Unterbringung, Sefolbung

unb 3SerpfIegung ber Gruppen oon neuem feft ju regeln, ^ies gefd^af}

burc^ bie „Erneuerte unb reuibirte ^nterimö = Drbonnan,^, aud^ (Sin^

iiuartierung=^eg(ement »om 1. Januar 1699 2)". Ge ift d;arafteriftifd;,

'oa^, iüäl)renb unter bem ©ro^en ^urfürften bie 33erfIegungöorbonnan3en

nod^ feinen Unterfd^ieb jroifd^en ^rieg§-< unb g^riebenäüerflegung mad^en,

bie erfte S^erpflegung^orbonnanj unter 'J-riebridj III. im ©ingang au§=

brüd(id) betont, ba^ „e§ im ^yrieben anberä fein mu| al§ im Ä'riege".

~Diac§ bem gerieben öon ^Küörai;! rebujierte jyriebrid^ bie Slrmee auf

etroa bie .^älfte, aber er löfte fein Infanterieregiment ganj auf, fonbern

beljielt minbeften§ eine ^-reifompagnie alö ©tamm bei, unb er traf

'IRa^regeln, um bei einer gufünftigen 9}iobilmad;ung bie entlaffenen

Dfft§iere unb 'DO'iannfc^aften uneber einftellen ju fönnen^). 2)ie 3(rmec

löar eine ftel^enbe geroorben unb mufjte aud; im ?^rieben untergebrad)t

unb erhalten merben, barum roirb in ber Drbonnang 00m 1. Januar

1699 alle§ „no(^mal§ genau reüibirt". ^m iRriege f)atten bie 33e=

ftimmungen ber Drbonnanj oon 1684 nid;t eingel)alten roerben fönnen,

unb mand^e SSergünftigung, namentUd^ in J-einbeä Sanb, loar ben

2;ruppen auf Soften ber (Sinraol^ncr juteil geroorben. 2)ie Xruppen

geroö^nten fid; im Kriege an eine gröf^ere Ungebunben^eit unb er^ö^te

Slnfprüd^e ein bie Seroo^ner be§ Sanbe§. 9Junme()r galt es für längere

3eit georbnete 3SerI}äItniffe ju fd^affen unb nid^t nur bem ©olbaten,

fonbern auc^ bem 33ürger unb Sauern geredjt gu roerben. SG>ie üor

bem iUiege rourbe bie Infanterie in ben ©täbten, bie ^aoallerie auf

bem Sanbe einquartiert. SDaö geroä()rte ®el;alt unb duartiergelb ber

Offiziere blieb basfelbe roie unter bem ©rofjen J^urfürften, unb e§ roar

augenfdieinlid} ben 33ebürfniffen ber Qe\t fo entfpred;enb , baf? aud;

g^riebridjö I. 9?ad;folger feine 3(nberung in benfelben eintreten liejs.

1) ©ie^e S[}erpflegung§ta6el(e (S, 112.

2) 3!«i;ItuÄ III. 1, 5}r. 73.

3) ©roBcv ©enevnlftab, Urfunblic^e Söeiträge ufro., §eft VII, ©. 1-5, 22.

5?gl. aiid) ^yoric^ungen jur branbenb. unb preufe. @efc^icf)te XXIII. 2 meinen

3luf[a^ „2)te (iTQänjung be^ preuBifcf)en .'öeere§ uftD.", ©. 91.
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töie bie nadf;fte^enben brei %aheU,cn äetgen, raeld^e bie monatIid;en 33er=

pfleöungäfä^e aus ben ^a^ren 1684, 1699 unb 1713 ent()alten.

S^erpflegungätabeUen ber Dffisiere^)

1684 -)

Charge

Dberft

Dberftleutnant

Diierftioac^tmeifter

SRegtiiientS'Duartiermftr.xt.Slöiut.

äiittmeifter (Ätipitän)

Leutnant
Äornet (gäfinrid^)

ju Slofe S)ragoner ju %ü^

90
45
34
20
55
25
20

85
40
30
17

44
22

16,22

80
35
24
15

36
17

14

5n biei'en S^^len in bi

Jrattament, haQ CLuarti«

gelb unb bie Jyoui"ig*^ W
galten. Seroitien — 5ie

^cil3, Sic^t, Sauer ui

©üfe — erf)ielten bie Of
jtere überhaupt nici)t

1699 ')

af)ax qe

SCraftament

•Xeiterl Srag.

5?aD0lIerie Jinfönterie

^" " iJHegtr.l tiDon

Ciuartiergetb

3ufammen ">)

Äaüttüerie
!l

Infanterie

:Heiter|®rag.| 3nf. iReiter Srafl.'fflarbe
f^^^J^J; '„^J

Dberft
Dberftleutnant . .

Dberftioac^tmeifter

SWcgtö.=Duart.=»Jft.

unb 3(öjutant .

9litttncifter (Äapt.)

Seutnant ....
5?ornet (gä^nrid))

80
36
28

18
50
23
18

76
34
25

15
40
20
15

76 73 73
33 30 ' 30
22

i
20 20

15 13
41

i

32
19 15

14,61 12

13
32
15
12

10 ,9 ,7
9 6 5

6 '5 4

2 I2 12
5 '4,12 4
2 2 2
2 2 2

90 85
45 42
34 30

83 80 8(

38 85 3i

26 24 >>^

20 17 17 15 ! 1

55 44,1a 45 36 3(

25 22 121 17 i:

20 17 ' 16,6 14 U

1713*)

CS ^ a r g e

Dberft

Dberftleutnant

Dberftiüoc^tmeifter . . . .

$Heginu'iito= Duartiermeifter
uiib 'älbjutaiit

^Hiltnu'ifter (Jtapitän) . .

^icniiivlcuti ant . . . .

©efonbelcutnant

.Hörnet {,"^ä()nricf)) ....

2;raftament

iXeiter 2)rngon. Jlnfant

Duartiergelb

:)leiter Ijrngoii.u^nfant.

3ufammen ^)

;)leitet
|
iTrnflon. oiifai

80
36
28

18
50
23

18

76
34
25

15
40
20

15

73
30
20

13
32
15

12

12

10
9
6

2
5

2

9

6

5

2

4,12

2

2
4
2

(feOlt

2

90
45
U
20
55
25

20

85 80
40 35
30 24

17 la

44,12 3«
22 \i— 14

17 14

1) 2)ie 3af)Icn bebeuten Xaler unb Wrofc^en. 2) a)Ji)[iuö III. 1, Ta. I

3i ^JJJt)[iuö III. 1, ')lv. 73. 4) 5Jh)liu'> Hl. 1, "ilv. 108 unb 109.

5) gourage unb Seroitien, bie in bein Iraftanieiit lagen, beiogeu bie Dffijierc nicht.
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35ie in ber ^abcße »on 1699 ntd;t erroä^nten G^argen be§ QtaH^
tapitdn unb ©ouä* ober ©efonbleutnant, bie nur für ben ^rieg ein=

^efü^rt raaren, erl;ielten ber erftere 15 Xlx. @e§alt unb 3 Xlr.

Duartiergelb , ber (entere 12 Xlr. ©e^alt ^) unb 2 3:;ir. Üuartier=

gelb. 3!)ie erfte Xabeöe entf)ält nur bie Summe ber Sejüge,

niäfjrenb bei ben beiben anberen ^raftament unb Quarttergelb ge=

trennt [inb, bamtt jebcr 9Birt mujste, roaö er ju ^aljkn t)atte, menn

ber Offizier ftatt ber SBoljnung in natura @elb na^m. g^ourage unb

Seroitien, bie in bem 2;ra!tament lagen, bejogen bie Offiziere nid^t.

^ie SCabeße non 1713 entljält nod) bie neu eingefuferte (Jtjarge beö

^remierleutnantS unb fennt, roie bie %abeüe üon 1684, feinen Unter=

fd^ieb ^roifd^en ber ©arbe, ben ©arnifonen unb ber übrigen Infanterie,

^n ber 33erpflegung§tabe(le von 1699 mirb bie ®arbe=^nfanterie mit

erf;öf)ten ©el)alt§fä^en ermöfint, n)äf)renb für bie übrigen ©arbetruppen^j

bie 3iffe^ 29 ber Drbonnanj beftimmt: „Gruppen oom furfürftlid^en

^aufe befommen befonbere ^ßerpflegungägelber unb beja^Ien alle§ bar."

9(;re ©e^älter roaren luefentlid^ l)ö[;er roie bie ber übrigen 2Irmee; e§

betrugen j. 33. bie ©efjälter

1691 bei ber l.Äompasinie Trabanten ='): 1706 bei ber (S^fabron ©enäbarmeä*):

Oberfttraftament . . .
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3)ie ©e^dlter ber reformierten, b. i). jur 2)i§pofition fte^enben

Dffigiere roaren )ef)r oerfürjt ; es betrug bei i^nen ^) :

baö Dberftleutnanttraftament . . . 25 Sir.,

„ 3Jiajor6traftament 18 „

, Äapitänstraftament 18 „

„ £eutnant5traftament .... 8 „

„ %'a\)nx\ii5ixaixamtni .... 7 „

3um SSergleid^ ber SefolbungSüer^ältniffe ber branbenburgijc^en

Cffijiere mit benen ber übrigen beutjdien 'DJiädite, öfterreid^ unb 5'^anf=

reid^ biene bie folgenbe Tabelle ber ©efialtsfäße:

2^ e u t f c^ e 95? ä cf) t e -) C ft e r r e i c^ ")
%xanlxi\ii*)

für ben 3J?onat oon 4."i Jagei

Dberft . . .
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fein tüirtfcf;aftltd^e§ ^ntereffe, ba| er bie Seroirtfci^aftung [einer ^om=

pagnie bel^ielt. ©ämtlid^e ©taböoffi^iere ber ^iegimenler blieben alfo

(5^ef§ if)rer Kompagnien unb belogen alö fold^e neben xl)xem ©tab§=

offisierge^alt baä iilapitän§tra!tament unb bie Übecfc^üfje, roeld^e bie

Kompagnieiüirtfd^aft ergab. 2)ag 2;raftament gef)t au§ ber mitgeteilten

Tabelle l^eroor, mäl^renb für bie .§öl;e ber Überfd)üffe ber Kompagnie^

mirtfdjaft ba§ 23erfpred^en be§ ^Jtajor o, 5Diaffau einen Slnljalt gibt,

ber bem 6l)ef für Überlaffung ber D!onomie ber Seibfompagnie be§

9^egiment§ 2llt = ®oljna in ^iUau monatlid^ 15 %^lv. ga^len mu^te.

2lu^erbem übernatjm er bie Kompagniefd^ulben, b. §. 712 2;^lr. o^ne

©emel^rgelb, unb uerfprad) bie ©c^ulb möglid^ft gu uerminbern ^). 2)a

er biefe SSerpflid^tungen borf) nur übernahm, um für fid^ nod^ eine

(E'innal^me l;erauä§uit)irtfrf)aften
, fo muffen bie ©rträgniffe ber Kom=

pagnieroirtfc^aft red^t erljeblid^ geroefen fein.

Stielet fo gut roie bag (Sin!ommen ber Kompagnied^efS mar bie

@inna[;me ber Kapitäne, bie feine Kompagnie Ratten, unb ber 6ub=

alternoffijiere. 2)iefe Offiziere mufften fid^ ^anfig mit einem niebrigeren

®e§alt, al§ il^rer ßl^arge entfprad^, begnügen, roeil bei ben ^Regimentern

unb S3atailIonen , namentlid^ in ber groeiten ^älfte ber ^Regierung

König g^riebrid^ä, faft immer me§r ©taböoffixiere ftanben al§ etat§=

mä^ig raaren unb bie bei ben ^Regimentern befinblid^en ©enerale unb

Stabsoffiziere bie ©e^älter ber Kapitäne belogen.

2)ie S^erteilung ber ©eljälter bei bem g^elbbataillon be§ 9iegiment§

3lIt=2)o^na mar am 3. SRai 1708 g. S. raie folgt 2):

®raf S)o^na

Dberft 0. 9töber

Dberftleutnant bu 23uiffon \ begießen Kapitänötraftament.

5Rajor 0. Stbelö^eim

Kapitän o. 2tbel§^eim

4 Kapitäns unb 1 Seutnant begielien ba§ ^remierleutnant = Straf-

tament.

3 Seutnantg bejiel^en baä ©ou§leutnant<Xraftament.

2 2eutnant§ unb 3 g^ä^nridje befommen „raürflid^eS ?ye§nbrid^§=

-traftament". Sei 3 g^ä^nric^en §ei^t eö : „man mu^ baSjjenige, roaö

ber abjutant biS^ero genoffen unb fooiel unterofficierStractomenten baju

1) lopftt n. Sofforo a. a. C. 2(n[age 12, <B. 48 nac^ bem ©d^fobtttev

3lrcf)iü.

2) Oiac^ bem Sdjtobitter 3lr(J)iD bei Äopfa v. SoffoiD a. a. C. <S. 190.

8*
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legen, baß ber erfte 3^e§nbrtc^§ @age, bie anberen aber jeber l)albe

3^el^nbrtc{)§ @age barauS i)ahen mögen."

2(nfang§ 1713 finb bie Dberoffijiere bei bem Sataiüon '^iüau

beö ^egimentä 2llt=3)o^na roie folgt nerpflegt ^)

:

^apitän§ = ®age: ^äl)nrid^§ = 2;raftainent:

©eneral ber 3»^fßnt. ®raf Solana, 1 Kapitän,

©enerolmajor v. SSobefer, 3 2eutnant§.

Dberft ^eterfen, gergeanten = 2;r

a

ttament:
Dberftleutnant be 33onbeli). 2 gät)nnc^e.

S e u t n a n t § == ® a g e

:

maiox V. ma)\au,

3 Kapitäns.

2)ie @innai)men aller 6I)argen »erringerten fid^ aud) baburd^ roieber,

baf5 infolge ber ©elbnot eine ^abinettöorber üom 11. Februar 1701

beftimmte, ba^ jeber Offizier, ber in eine ^ö^ere ©teile rüctte, feinen

©e^alt, entiprec^enb feiner (Si)ax%t, auf 1—3 2)tonate an bie ©eneraU

Jiriegötaffe abfüljren mufete. Überbem foUten, roenn nid^t periculum

in mora, bie 33efe§ung ber oafanten ^lä|e bem i^önige unb ba§ @e-

l)alt ber ©eneraUHriegsfaffe oorbeljalten bleiben^).

3)ie @el)altäfä§e an unb für fidj fdjeinen für bie bamalige Qtxt

auöreid;enb geiüefen ju fein^), roenngleid; ein Dffisier bei ben üor=

nef;men ^Regimentern ber ©arbefauallerie oI)ne 33ermögen nid^t au5=

fommen fonnte. 1695 bittet ©eneral 0. '^Jia^mer, eine erlebigte

^ornetfteüe bei bem ^Regiment ®en§barmes mit einem (i'belmann ^aö=

munb ju beje^en, ber gute 5)tittel l)at, „ba ba§ Xrattament nur flein

notl)roenbiger 2öeife fein mu|, inbem o^ne ^ufd^ufe feiner babei beftel^en,

gefd)n)eige \\d) in guter 9Jlontur feljen fann'*).

3(u{5er bcn ©elboerpflegungefä^en regelte bie Drbonnanj non 1699

aud^ bie midjtige g^rage ber Unter fünft. S)ie Drbonnanj oon 1684

(jatte bie Seroitieu faft ganj aufgel;oben: Cffijiere unb felbft Unter=

üffijierc mu]i5ten alteö bejaljlen unb fid; aud; auf eigene Soften iuu

quartieren ; man l)attc alle Üiaturalleiftungen an bie Dffijiere abgefdjafft

1) SiJacf) bem ©c^lobitter 3Ircf)iü bei ilopfa v. SoffoJü a. a.' D. ö. 227.

2) ')lad) beut ®d)lobittcr '.!lrc^iu liei Mo).)fa v. l'offotü a. a. D. S. 157.

3) ^. SoUiii, Wefc^icl)te ber fran3öii)ct)eii Kolonie in i'iaflbebuiii, .'öallc

1886, 5öb. I, S. 528 tül)rt nact) (Siman, Möinoiros V, 8 an, iia^ m ben

IJiarfen eine gö'nilie von 5 Äöpfen buvd)fc^nittlic^ 12A Ilv. iäbrlid; ucibrauc^te.

iBi^I. aud) griebiirt) "^viiv. v. ©djrötter a. a. C 3. 60.

4) Sc^öninc^, üebcn ^iatjmcrc', S. 175.
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unb nerpflegte fie nur mit ©elb ^). 9^un geigte bie ^rQ?i§ bei folc3enben

l^a^re, ba^ ba§ ^rin^ip ber reinen ©elbuerpflegung nid^t burd;fü^r6ar

roar. 3)ie neue Drbonnanj üon 1699 beftimmte bn^er, ba^ bie Offiziere

entroeber Quartier in natura, „Sogiment unb ©taflung", ober in ©elb

erhalten foüten. &ab ein Ort lieber ©elb, roas i^m freiftanb, fo ge-

fd^af) bieö naä) ber Tabelle. 3!)er Dffijier mu^te fid^ bann felbft

ffio^nung be[dE)affen, aber bie DJtagiftrate roaren oerpfüd^tet, für prei§=

roerte ÜBo^nungen §u [orgen. ®a§ Üuartiergelb raurbe an jebe ^erfon

nur einmal für bie i}öä)\te non if;m befleibete Charge beja^It. ^m
^rieben fjattcn an ©taHung ^u beanfprudjen : ber Dberft für 12, ber

Dberftleutnant für 8, ber DJiajor für 6, ber Kapitän für 4 unb ber

dornet für 3 ^ferbe.

2)ie Drbonnanj erörtert eingel^enb bie ^flid^ten ber Offiziere unb

^ommiffare, um forool^l bem SRilitär roie bem 3it>il geredet gu merben.

®ie Soft, roeld^e mit ber Einquartierung einer fte^enben Slrmee ber

^Seoölferung aufgebürbet rourbe, mar eine red^t er^eblirfje, fie rourbe

um fo brüdfenber, je länger bie S^egimenter in ben ©arnifonen blieben,

ober je öfter ein Drt oon burdf;marfc^ierenben S^ruppen berührt rourbe.

Um bie armen Drtfrfjaften gu erleicfjtern, roie§ man einem Dffigier in

2 ober 3 Orten fein Quartier an. 25er ^ommiffar fud;te ben beften

au§ unb beftimmle biefen gum Quartier beö DffigierS, roäl}renb bie

anberen Orte Quartiergelb gal^lten, burrf) ba§ ber belegte Drt erleid^tert

rourbe. ^n oielen ?^ällen gaben bie Greife unb ^rooingen ben über=

lafteten Drten „3ufd^ub" ^). «Später, 1712, alö namentlid^ in ber

Udermarf burd^ bie bort gufammengegogenen Si^ruppen bie Seoölferung

ftarf überlaftet roar, führte man «SubleoationSgelber ein, b. f). bie ^ro=

oingen, Greife unb ©tobte, roeld^e feine Einquartierung l)atten, mußten

©elb ga^len, unb bamit rourben biejenigen Greife unterftü^t, „bie über

i^r orbinaireä Quantum Quartier tragen" ^). 3)ie Qffigiere tonnten

fid^ i^r Quartiergelb an^ ber ^ajfe begaljlen laffen unb fic^ bann ein=

mieten. 2)iener unb ^ned^te Ijatten bie Qffigiere in ii^ren Quartieren

untergubringen, ol)ne baft ber SBirt i^nen Sett, .^olg, Sid^t ufro. gu

fteUen bvaud)te.

2)ie Seftimmungen ber Drbonnangen oon 1684 unb 1698 über

3Serpflegung unb Unterfunft ber Struppen bilbeten nid^t nur im {^rieben

für bie ©arnifonen im Sanbe, fonbern aud; im c^riege für bie 2öinter=

1) %. ^-vhr. V. ©c^r Otter, S)ie (gntiDidfung beä Segriffe^ „©erniä" im

preu^ifc^en .soeenrefen ; in biefer B^itic^rift XIII. Sb., 1900, ©. 1—28.

2) a«t}Ituä III. 1, 9ir. 105.

3) aKi)Iiuä UI. 1, 3lv. 104.
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Quartiere bie ©runblage, roä^rcnb im 3^elbe, b. l). im Sommer roäl^renb

ber friegerifc^en Dperattonen, bie ^elboerpflegung eintrat,

33ei biejer^) lieferte bie §eere§Ieitung im allgemeinen nur bas

58rot, roä^renb für alle übrigen 33ebürfniffe bie Gruppe burc^ 5Re=

quifitionen ober mit Jpilfe tf)rer "DJtarfetenber ^) felbft Sorge tragen

mu^te. 2)te Dffijiere roaren auf ©elbüerpflegung angeroiefen unb

mufUen [id^ if)re '^ebürfniffe burc^ ^arja^Iung üon ben Sanbee^

eintüol^nern ober üon ben ?Oiarfetenbern befd;affen, bie Gruppen lagen

iüä()renb ber 2)auer ber g^elbjüge meift im Sager unb füfirten ba^er

3elte mit fiel;; jeber Stabsoffizier unb Kapitän ^atte 1 3elt unb bie

2—3 Subalternoffijiere einer Kompagnie ein fold^eS 9emeinl(^aftlici^.

"öei 33eginn be§ orleanifdjen Kriegs roar ber 3:ro^ ber branben^

burgijd^en ^Regimenter ein ungeroö^nlid) großer, ba bie Dffijtere loeit

mef)r Jöagen unb ^sferbe fjielten al§ i()nen juftanb ; ber Kapitän ^atte

()äufig au)5er bem ^ompagnieraagen nod; 2 Sagen bei [ic^, ferner fjatte

jeber Seutnant unb g^ä^nvid^ einen 2öagen, fo ba^ eä branbenburgifc^e

^nfanterieregimenter gab, bie 224 ^ferbe mit fid; führten ^). 2)aburci^

entftanben nid;t nur für bie 5Rarfdjorbnung , fonbern aud^ für bie

Unterl^altung ber ^ferbe Sdjroierigfeiten. SDa§ 5^utter rourbe im J-elbe

burd^ g^ouragierungen im Sanbe befd^afft, unb nur menn bie§ unmög=

lid^ mar, rourbe e§ unentgeltUd; geliefert. (So erijielt bann*):

ber Dberft 6 Stationen, ber ilapitän 6 3iationen,

„ Obei-ftleutnant ... 4 „ „ 'iPremierleutnant . . 2 „

„ SUaior 3 „ „ ©efonöleutnant. . . l's

„ 5Heciim.=r.uartiermftr. 8 „ „ gä^mtri) 1' •.• „

„ 3tubiteur 2 „ „ fyourier 1

„ "ijirebic^er 2 „ « Äon^pagntenJac^etl . . 4 „

„ Slbjutant 2 „ Staub bei ber Seibfompanuie 1 ötabS'

„ 9ie(^imentö=;vclb)c^er . 2 „ fopttän, fo fehlte geiuöhnlid) ber iieut=

nant, unb ber ©tabsfapitän befam

bann 2 Stationen für bicfen, unb

für 2 Stationen ntufite bie i^onipaiviii"

ba^ Selb aufbrimien.

1) 33fll.: ,H. Ä. ffriefläard^iü, 5eIi>}"flC beö '*4>riuHMi Gi\(\c\\, I. Serie, 1. i^b.,

©. 288. ^ennert u. a. D. ©. 41. 93. u. 3^auniann, otubien über bie

SJevpfleiutufl ber .^rieflö()eere im ^Velbe. Veipuil nnX) .'öeibelberfl 18G7, 1881.

VI. 2)ie ©olb^eere.

2) Über Warfatenber fier)e SJhjIiu^ HI. 1 lU'r. (i"> u. 7ü.

8) Mennert a. a. 0. (2. 4").

4) ti-bcnba @. 44.
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2)a nun bei bert ^Regimentern eine biefe 5)iation§§a^I roett ü6er=

fteigenbe ^ferbejafjl üorf^anben roar, fo entftanben Unorbnungen, inbem

bie Dffijierc ifjre ^ferbe auf bie 2öeibe jagten ober bur^ i^re ^ned^te

^eimlid^ fouragieren liefen. SDiefem Unraefen m fteuern, fe^te ba§

giecjlement von 1694^) feft, ba^ ein Dberft nid^t me^r al§ 2, ber

Oberftleutnant unb 93tajor je 1 Söagen bei fti^ Jjaben follten. ©er

3tegiment§=Cluartiermei[ter, ber ^rebiger unb ber 2(ubiteur Ratten gu=

fammen 1 SSagen unb ebenfo ber 3(bjutant unb 3legiment§=^elbfd^er.

Sei jeber Kompagnie lüurbe au^er bem ^ompagnieroagen bem Kapitän

1 SBagen geftattet, raäfjrenb bie SeutnantS unb ^ä^nrid^e feinen 5ßagen,

fonbern je 1 ^adpferb Ratten. ®ie ©tabSoffijiere tonnten ficf) be=

liebig niele ^acfpferbe galten, bie bei ben Dffigieren fe^r beliebt roaren,

roeil fie ^elt unb @t]uipage auf bem 93larfrfje ftet§ bei fid^ E;aben fonnten

unb fie beim ©inrüden in§ Sager gleirf; §ur §anb (;atten.

S)ie S(^i)l ber ^ferbe betrug bei einem Infanterieregiment:

ber Cberft: 2 IReitpferbe, 1 Äncd^tpferb, 4 Äüd^enfalefd^en», 4 SRüft=

rcai^eii', 2 ^acfpferbe = 13 ^ferbe,

ber Cberftleutnant: 2 Siettpferbe, 1 Änec^tpferb, 4 SBaflenpferbe,

1 ^acfpferb = 8

ber SÖJajor: 2 Dieilpferbe, 1 Äned^tpferb, 4 3ßagenpferbe, 1 ^acfpf. = 8 „

ber Siegiment^'Duarliertnftr. : 1 5ieitpf.,

2 Sßacjenpferbe,

ber 9ieqiments=(^elbfcl^er : 2 SBagenpferbe,

ber 2lubtteur u. 'iprebicjer: 2 SJBagenpferbe,

ber Stbjutant: 1 JHeitpferb, 1 ^arfpferb,

Unterftab Summa = 9

38 5ßferbe,

ber Ä'apitän: 1 Sleitpf., 4 SBagenpf., 1 ^adpf.,

1 gourierpf., 4 Äomp.^aBag.^^f. = 11 ^f.

ber Seutrtant: 1 Stettpferb, 1 '^acf'pferb,

ber ^fi^nrtcf): 1 9Jeitpferb, 1 ^acfpferb,

©a. bie^omp.

15 ^ferbe, bei

10 Äompagn. = 150 ^pferbe,

Summa eine§ SJegimentä ^u %u^ ju 10 Äompagnten = 188 ^ferbe^).

9htr roäfjrenb ber Sommermonate fanben bie friegerifrf;en Dpera=

tionen ftatt, mit 53eginn be§ SßinterS fteßten beibe feinblid^en §eere

biefelben ein unb belogen 3Binterquartiere. 2)iefe mürben pon

ber .^eereäleitung angeroiefen, roa§ l^äufig gu 9fie!lamationen unb 3roi[tig=

1) 2)a€ g^otgenbe nad) Renner t a. a. D. S. 45, 46.

2) 3la6) einem gefcfirtebenen 3teglement Dom 9. 2. 1704 (®raf 2)cinl^offfc]^e'5

j5ami(ienarcf)iü in gi^iebricfiftein) l^at ber Äapitän 10 ^ferbe, unb jraar 2 9ieit=

pferbe, 4 ^ferbe ju einer ^arffalefc^e, 4^ferbe jum Äompagniercagen; Seutnant

unb f^^ä^nrid^ ^aben 3ufammen 1 Qdt unb 1 Äalefd^e mit 2 ^ferben (Ölänil5

©. 280).
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feiten 2tnla^ ^ab. 2)te Gruppen mußten fid^ toä^renb bee 2Binterä

retaSIieren; je roeniger nun ber angeroiefene 2anbftrtd^ gelitten ^atte,

unb je roo§I()abenber er roar, um fo meljx fonnten [ie au§ i^m ^erau§=

gießen, unb um fo leidster mürbe ben bafür üerantroortlid^en ^ompagnie^

d^efg bie SBieber^erfteßung i^rer Kompagnien.

2Bäf)renb fid^ bie Gruppen im eigenen Sanbe in ben üöinter=

quartieren mit bem, roaö bie Drbonnanjen von 1684 unb 1698 i^nen

gemährten, begnügen mußten, mürben i^nen in ^einbeelanb befonbere

33ergünftigungen jugebiüigt. 3)ie Dffijiere belogen im allgemeinen \i)x

^^raftament unb Huarttergelb, er{)ielten aber baneben freieä Cuartter,

(Seroitien in natura ober ®elb unb eine ^öfiere als bie c^argenmä^tge

$Hation§jal^l, bie i[)nen in ®elb be3a[)lt mürben.

1692 belogen 3 KauaQerie=, 2 SDragoner= unb 6 Infanterie«'

regimenter 3Binterquartiere im ©rjftift Köln ^). Sin ©eroitien erhielt

monatlid^ bei einem SataiUon

:

ber 3te<;iment5ftab

:

bie ^rimaplana:

Dberft 27 X(r. 30 fr, Jpauptmann 4 Jlr.,

Dberflleutnant ... 18 „ — „ Seutnaut 2

ma\ov 13 „ 20 „ ^-äbnric^ Ps „

2Ibiutant 2 „ — „ jeberUnteroffijicru.SemeiJi. ^/2 „

3legim.=Duart.=3!JJeifter 2 „ — „

^üx bie g^ourage raurbe für bie Offiziere gered^net pro ^ferb

3 2:ir.2).

1694 befamen bie Dffijiere ber am ^){^ein unb in ben 3'iieber=

lanben ftel^enben Xruppen aufeer i(;rem 2;raftament nod^ Seroiö in

natura (^olj, 2id;t unb 33ett) unb bie j^ourage iu natura ober ©clb^).

9Kan beja^lte pro 3ftation 62/3 ^Ir. unb red^nete auf

ber ©tab etneä 3iegtmentä ÄaoaUerie 39, 5)ragoiicr 32, ;3'ifi"ter'e -4 ^ferbe,

bie 5ßrimQp(ana einer Äomp. ilaoallerie 20, SDragoner 23, 3i"fa"terie IG 'ipferbe.

3)a mit Sluonal^me ber crften ^al^re ber Skgierung König Jriebrid^ä

ber größte 3:;eil ber preußifd;en Gruppen alö ^iluriliartruppen ben

fremben 5}Jäc^ten gegen 3rtf)lu»9 oo" Subfibien, Solb unb innpflcgung

jur 33erfügung geftellt roaren, fo geftaltcte fic^ im eiUj^elnen bie iNer=

pflegung berfelben ganj verfdjieben, ^n Ungarn, Italien unb im

oberen 2)eutfd;lanb mar cö ber Kaifer, in ^^rabant unb am '3ticbcrrl)ein

(Snglanb unb .^)ollanb, meldte bie ganje ober tcilmeifc Untorl)altung bor

1) .'öennert a. a. D. ©. 170.

2) .t>ennert a. a. C. Q. 170 iiiib 168.

3) (Sbenba ©. 16.
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preu^i[d;en 5lorp!§ übernommen §atten, unb foroofjl ber ^aifer roie bie

>3eemäd^te üerfud^ten auf 5?often ber preu^ifd;en Xruppen [id) ben ein=

gegangenen ^serpflid^tungen 511 entj;ief}en, fo ba^ Offiziere unb 3J{ann=

fd;aften barunter litten. 2(l§ 33eifpiele, mie fid^ bie ^Verpflegung unter

biefen S>erl)ältniffen geftaltete, fei bag ^-olgenbe angefüf)rt:

2tl6 im ^erbft 1697 bie 3^ruppen bie 2Binterquartiere im nörb=

lidjen Ungarn belogen, erging am 1. ^ftouember ^) an alle 5Kegimenter

in Ungarn intl. ber branbenburgifd^en ber faiferlidje 33efef)l, ba^ „ber

Dberofficier biö ßornet (Jäl^nrid^) incl. auf bie Portion 3 dit^lv., fo

fie aus ber ^affa ju empfangen fjaben toerben, auSjal^Ien gu laffen,

bamit fie [;iert)on ol^ne oon bem QuartierSmann ferneres roa§ §u forbern,

fid^ bi§ auf 3§ro 9}ta|. roeiteren gnäbigften 33efe§l erhalten fönnen."

2)ie Beträge, roeld^e bie Offiziere ^iernad; empfangen foüten, waren

bie folgenben

:

Dberft ber Infanterie 62 Portionen = 186 Sir.

a«aior

Hauptmann „ „

Seutnant „ „

'^äi)nxiäf „ „

infolge ber Steuerung aber fiel eö ben Offizieren fel^r fd^roer,

bamit auSgufommen. ©d^labrenborff fd^reibt ayx% ben 3öinterquartieren

bei ^sre^burg 1697/98 2): „3)ann fallet e§ auc^ benen Officirern fe^r

fd^roer in ben ©tobten ^u leben, inbem ba§ tractameot nad^ i^ig ein=

geführtem interims-9leglement, ba aud^ auff jebe portion nur 3 3fttf)lr.

ex cassa geja^lelt roerben foüen, §u i^rer subsistenz hd bergleid^en

3uftänbe bei weitem ni^t jureid^enb ift." 2)a§ fd^Iimmfte toar, ba|

<x\x6) bie gur Sletablierung ber S^egimenter notroenbigen ©eiber nid^t

bejal^lt mürben; bie ^Verpflegung ber 9J?annfd^aft mar gut, aber non

©elb ni^t§ ju f)ören unb ju fe^en^).

Um bie faiferlid^en S3el^örben §u groingen , ben !J^ruppen bie ixx-

ftänbigen ©eiber gu ga^en, weigerte fid^ 1697 ©d^Iabrenborff , ben

iVormarfd^ au§ ben Quartieren anzutreten, bi§ nid^t bie ©eiber gur

3tu§rüftung begal^It feien. 2II§ barauf ein %i\\ gega^It rourbe, ging er

brei 9J^ärfd^e uor unb blieb bann ftelien , big bie notroenbigen ©eiber

eingegangen roaren'*). 3" fold^en ^Oiitteln mußten bie ©enerale greifen.

11

18

7

6
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um ben fd^(ed;ten 2ßitten beö 3Btener ^ofes unb ber faiferlic^en 33e=

l^örben ju überrcinben.

Söie in Ungarn, fo tarn eö auä) in D6erbeuticf;(anb häufig ,^u

2)ifferen5en. ?^ür ben Sßinter 1704/5^) i)atte man ben ^^reufjen roieber

ju enge Quartiere angeraiefen, n)a§ um fo mef)r empfunben rourbe, als

ganj 33ai;ern burd^ ben ^rieg fel^r mitgenommen mar. .^aiierüd^erieite

roieS man alle preufjijd^en ^Borfteüungen jurüd unb bearf)tete ebenfo^

roenig bie ')Drof)ung , ba^ man felbftiinbig bie 3(mter SDeggenDorf un?

^engeräberg befe^en raerbe, roenn nid^t 2lbfjilfe getroffen mürbe. S)a

nid^tö gefd^al^, rüdtten einige 9legimenter in bie genannten 2tmter. 2(Iq

ber preu^ifd^e Dberft bu 6f)eSnoij cor 3!)eggenborf erfd^ien, lief? ber

faiferlid^e ^ommanbant bie ~loxe fd^lie^en, befe^te fte mit 2öa(^en unb

lief} feinen ^reu^en hinein. 2)u G^eSnoi; befe^te nun bie ^ßorftiibte unb

lie^ niemanb au§ ber ©tabt. 2(m ©c^hi^ feineg 33erid^t§ über bieö

3]or!ommni§ fagt er: „id^ bin neugierig, roer e§ am längften auS^ält."

3n)ei St^age barauf mar i^m ber Ort eingeräumt.

2)ie Dberoffijiere, bie aüeä felbft bejafjlen muf,ten, mürben f)dufig

überteuert; 9Kajor 33erfer oom ^Regiment (Sfiriftian Subroig mupe beim

©aftroirt Sudaner ju ?S'üxti), bei bem er 19 S^age im Quartier lag,

täglich 8 fl. -53 fr. für feine 3Serpflegung bejal^Ien, auf^erbem mürben

i^m 253 Klippel SBein auf bie 9ied^nung gefegt-).

3luc^ au§ Italien ^ören mir fortraä^renb klagen über fd^(ed)te

SSerpflegung unb Quartiere. 1706/7 lag ba§ ^orpo im .^erjogtum

9)lantua unb ^iacenja. ^rin§ ©ugen Ijatte bie 33erpflegung be§ ^orps

fo angeorbnet , ba^ bie Gruppen oortrefflid; nerpflegt morben mären,

raenn biefe Slnorbnungen jur ^uäfü^rung gefommen mären. 2lber bie

Ungefd;idHd^feit unb ber fd)led)te Söiüe be§ faiferlid;en '.}lbmini[tratorö

foroie bie feinbfelige ©efinnung be§ §er5ogö uon 'ißarma unb feiner

Untertanen mad;ten bie Sßinterquartiere mieber ?ju menig beneibenö=

werten, ©ie Xruppen erl)iclten alö ,3^'fd)u^ oom faiferlid;en ilriegö^

fommiffariat 3000 Srotportionen in natura unb üom Sanbe 18 000 fl.

2)ouceurgelber^). '^ad) einem ©djreiben ^ürft Seopolbo an .^ronprinj

^yriebrid; 2öiU}elm oerteilte ber Jüi'ft bie 18 000 fl. monatlidjc ^Dou=

ceurgelber auf bie Cberoffijiere, bie bauon reid;lidj Seroiö unb

Stationen erhielten. (5ö crl^ielf*):

1) 33eif)eft unn ÜJJilitiir iBodjeiiblatt l»b9, ©. 149 u. ff.

2) (Sbeiiba ©. 151

A) (Sbenbn ©. 179.

t) (Sbenba S. 179.
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ber ©eneialmajor 30 ^iftolen unb 30 Stationen,

„ Dberft 20 „ „20
„ Kapitän 6 „ „14
„ SJecjimentö'Cluarttermeifter, ^riefter, 2lbiutant,

3lubitcur, Seutnant unb g^tbfdier je. . 2 „ „ 2 „

i?om (Stabe beS dürften erhielt:

„ ©eneralabjutant 14 „ „ 8 „

„ glüflelabjutant 6 „ „ 6 „

„ ©eneial=D,uarttermei)'ter=£eutnant 6 „ „8 „

„ ^ofrat Jlauiner 6 „ „ 6 „

Sie ^siftole luurbe = 4 J^tr. gered^net unb bie Station mit 6 JIr. oergütet.

3Baren in biefem Sßiuter bie ^wl^^ö^" füJ^ ^ic Dberoffijiere reid)=

lid) geraefen, |o (;öien loir 1710 loieber, ba^ ©eneralleutnant u. 2lrnim

fic^ weigerte bie äöinterquartiere ju üerlaffen , bi§i bem preu^ifd^en

^orpö bie äuftänbige ^Verpflegung ufiu. be^a^lt fei ^).

^n Srabant f;atten bie .^otlänber unb ©nglänber jum 2;eil bie

Soften bcr 33erpflegung ber preu^ifc^en Xruppen gu beftreiten ^j.

2)ie Dberoffijiere erziehen i[;r oolleä 3:;raftament unb au^erbem

Seroiö unb eine er§öl)te 9iation§5a{jI. ©o befürroortete ber ^ronpring

1708/9, ba^ bie Offiziere eine§ SataiHong 50 Stationen alö ^^IßSe

erhielten ^), unb 1711/12 famen monatlid) 102 Stationen, jebe §u 5 Xlr.,

pr 33erteilung *). 93ei bem ?yelbbatailIon 2)of)na gefd^af) bie 3Ver=

teilung roie folgt ^):

Srigabier ü. 3?öber 14 Stationen,

baoon 2 oom Stöbe, 12 oon ben Kompagnien.

Dberft bu 53uiffon 16

baoon 4 oom ©tabe, 12 oon t)en Äompagnien.

Dberftleutnant v. Slbelä^eim 12 „

1) Seder, ©efc^id^te be§ ©renabierregimentä 5ir. 3, ©. 95.

2) 2Ran unterfc^ieb in ben legten ^at)ren beö ©panifc^en Srbfolgefriege

brei Äorpö:

1. 2)ie 1702 in IjoHnnbifc^en Sienft übergegangenen Stegimenter (5000 3JJann),

für roelcbe x^ollanb unb ©nglanb jur Ä^älfte ®oIb unb 58erpftegung jaulten.

2. 3)aö aiugmentationöforps uon 1709 (6225 Dtann), für ba§ (Snglanb

monatlid; 60000 fl. ©ubfibien 3af)[te unb für Srot unb gourage forgte.

3. 2)aä alte Sottumfcbe Äorpö (10370 SItann), »on bem 1711 neun 93a=

taillone jurütfgerufen tourben, für bai (Snglanb unb §oQanb gcmeinfdjaftlic^

Srot unb g-ourage unb ba§ Sogenannte 3(gio sar^Iten, im übrigen unterhielt ber

Äönig bie# i^orpo auf eigene i^often.

3) Sc^öning, Seben Dia^merä, S. 300.

4) ©c^tobitter 2trcf)iD, mitgeteilt bei Äopfa u. Soffom a. a. O. ©. 220.

5) ebenba ©. 220.
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D6eifl(eutnant ®raf ju 2)o^na 13 3Jationen,

2Raior bc ^^refin 12

Seutnant unb 3legiments=Eluartierineifter 3 „

Qeber fonfttge Seutnant unb ^ä^nric^ 2 „

9lubiteur 1 „

gelbprebtger 2 „

älegimentä'^elbfc^er Urfinu^ 2 ,

„ ©erootä 2 „

2öie fe§r aud^ ^ier bie oerpflic^teten Wäd)te ben S^ruppen ab=

jufparen fud^ten, geigen bie nad^fte^enben 5Ritteihmgen. 1712 melbete

Dberft bu Suiffon bem S^egiment^d^ef @raf jju 2)of)na : 2)ie Cuartiere

finb gut, foraol^l biejenigen laut SiUet, al§ aud^ bie oon ben Untere

neuntem gefteHten. Selber erhalten aber bie Seute nic^t auf bie ganje

©tärfe ba§ 53rot, auä) ba§ Stationöroefen ift fc^Iedjt geregelt, unb toaö

ba§ fd^limmfte, bie Offiziere erf)alten feine ^elbjulageM.

2lm fd^limmften fd^einen in ben legten ^at)ren be§ Äriegö bie in

^oflänbifd^en ^ienft gegebenen ^Regimenter baran geroefen gu fein, ^m
^uli 1712 reid^ten biefe 9^egimenter ein 5Remorial ein, worin fie „mit

öielen Samentationen" flogen, ba| fie fo fd^led;t unb unregelmäßig be-

ga§lt roürben, baß bao ^orp§ faum roeiter beftef)en fönne-). 2)ie

2;ruppen barbten, bie Dffijiere erflärten, nidjt länger bei ben Gruppen

bleiben ju fönnen, für beren ^Jiöjiplin fie nid^t mel)r oerantroortlid^

ju fein üermöd^ten^). 3)er ^önig, bem bies 'Jlkmorial üorgelegt

rourbe , entfd^ieb , baß 5)icincr^^agen , ber preußif^e Euvoye extra-

ordinaire im §aag ,
„nur bie 3;ruppe§ beja^len folle; n3enn bie 33e=

ga^lung uon ^oUanb nid^t erfolgte, fo moHten <2r. 5lgl. 5)kieftät e^

oergüten, alfo, baß uerljoffentlid; ^})ieiner^l)agen mit Raison feine

(Sd^raürigfeiten mad[)en tonne" *).

2)ie rceiten unb gal^lreid^en '3)tärfd;e, roeld^e bie 2;ruppen auö il)ren

©arnifonen jum ^riegsfd^aupla^ unb oon einem biefer ^ricg§fc^au=

plä^e jum anbern mad;en mußten, erforberten befonbere iöeftimmungcn

für biefelben. 9Bir finben bal)cr eingelienbe ^snftruftionen über ba&

25erl)alten auf biefen 'iDJärfdjen , bie ^Verpflegung ufio.'*). 5" i^^^"

(ibiften mirb angeorbnet, baß bie Dffixiere für fid; unb iljre 2)iener

aüeä gegen Quittung be§ SBirtel beja^len muffen, ^ür iljre '^Merbe'')

1) ©d^Iobittei- iHr(f)tü bei ilopfa u. Vofforo, ©. 224.

2) Act. bor., Grgäii3iiiig'obniib; ilrau^fe. ^riefi', ©. 72.

3) 3)roi)fen a. a. O. ®. 410.

4) Act. bor., D. Ärauöfe, 93riefe ^riebr. mi^., 6. 72, 'Va. 147.

5) an^riu^ in. i, 9Jt. 64, 9o, 105; in. 2, "Hv. 71.

6) eg f)atte ber Dberft 12 ^fcrbe, ber Dberftleutnant 8, ber ^Uiajor (\ ber
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er[;alten [ie gegen 2 @r. pro ?Pferb §art= unb 9tauf)futter ^). ?yür

bie Seförberung i^rer Sagage mußten bie Offiziere bejahten, ober [ie

mußten bie 33agage auf ifjren eigenen ^ferben fortfd^affen. 3)ie

^aoaüerie foüte täglid^ 4, bie Infanterie 8 3}JeiIen mar)d;ieren, jeber

3. ober 4. 3;;ag roar 9iul;etag,

®ing ber SJiarfd^ burd; frembe ^Territorien, fo gefd;a§ bie 3Ser=

pflegung unb Sejar^lung nad^ gegenfeitiger Übereinfunft ober nad^

Dbfernanj^). ;3'^ ^e'" 1697 mit ^5rounfcl^roeig=Süne6urg oereinbarten

^Reglement wirb ebenfalls feftgefe^t, ba^ bie Dffijiere alleö bar be^a^Ien

muffen.

2)ie gefamten ^BerpflegungSbeftimmungen geigen ba§ 93eftreben,

Offiziere unb ^Jtannfd^aften gut ju oerpflegen unb fie in ben 3Binter=

quartieren für bie Strapajen unb ®efaf)ren mäf^renb ber Sommer=

felb§üge ju entfc^abigen. 2luf ba§ Sanb irurbe roenig Siücffid^t ge=

nommen, unb biejenigen ©egenben, bie I;äufig oon Gruppen berüf)rt

mürben, litten mit ber 3eit gan§ au^erorbentlic^, mußten [ie bod^ au|er

ber ä>erpflegung ber oortjanbenen ©olbaten nod^ für bie uafanten

'^lä^z ©elb ga^len.

5, ®ic ß!^ef^ ber O'Jcöimcnter unb ^om^agttien unb i^rc

6tcUung in ber ^ittfc^aft bei ben ^ru^^jen

2)ie roic^tigfte Stellung im §eere§organiämu§ nahmen ol^ne Zweifel

bie 5Regiment§d^efä ein. 2Bie biefelbe [id^ nad^ oben in if^rem 3Ser=

^ältniä jum "Jürften unter ^riebrid^ I. entmicfelte, i[t [d^on im er[ten

2lbf(^nitt bie[er ©tubie mitgeteilt raorben; aud^ nad; unten, namentlid^

in bem 3?erljältniö ju ben Offizieren be§ ^Regiments, ooUjog fid; jur

felben 3eit eine roid^tige SBanblung. 2)ie Stellung, meldte g^riebrid^ I.

ben 6{jef§ iljren Regimentern gegenüber guraies, finbet i^ren 3luöbrud

in ben Kapitulationen, burd^ meldte er bie ßl^efs fämtlid^er ^Regimenter

nad) [einem ^Regierungsantritt beftätigte, ober burd; roeldje er bei 9ieu=

errid^tung oon Truppenteilen bieje il)ren (St}ef§ fonferierte. 3)er ^n=

l)alt ber Kapitulationen mar im allgemeinen berfelbe ; alö 33ei[piel [ei

l)ier bie gum ^eil fd;on ermäl^nte Kapitulation beö ©rafen Sllejanber

Äapilän 6, ber Seutnant 3. 'ipf- 4, ber Seutnant 5. %. 2, iiornet 3, g-üfjuric^

2 Sterbe. 5]{ar|c^ierte öie Jruppe mit 3s^fe"r [0 l^atte jeber Btab unb jebe

Sompagnte noc^ 2 '^ferbe.

1) V4 £>aber ober 2 SRe^jen Jpartforn unb f)öc^ftenä 12 €6 §eu in 24 ©tunben.

2) 3Ät)tiu§ III. 1, i)fr. 165.
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§u ®o^na üom 1/11. ^Oiärj 1689 ^j angeführt: 3)er ^utfürft übergab

bem ©rafen ein 33ataiUon ju 5 Kompagnien, bie S3efel^Ie bee Kur=

fürften unb ber oon ii)m ernannten ©enerale ^atte er unmeigerlid^

auö5ufü^ren; bie (Ernennung, Seförberung unb 33erabfci^iebung ber

Dffisiere roar allein bem Kurfürften üorbefjalten. 3)er 6^ef §atte bie

Gruppe fomplett unb in gutem Staube ju erf^alten; bie ©eiber, meiere

ber ilurfürft berailligte, ol^ne ^bpg ben Cffi^ieren unb Solbaten ju

geben; ba§ 9tegiment, [o oft e§ befof)len , jur 9)lu[terung gu [teilen,

ßr f)atte bie 3uri§bittion in S^^^^- ""^ Kriminalfac^en, mu^te aber

bie 3(ften jur S3eftätigung bem Kurfürften einreid;en
; für eine fd^arfe

2)if;5iplin mar er üerantroortlid;, er follte ©rjeffe eremplarifd) beftrafen

unb bie Untertanen im Sanbe fc^ü^en, and) bafür forgen, ba^ ben

S^erpflegungöorbonnan^en unb publii^ierten ©bitten nad)gelebt roerbe.

2)ie Dffisiere burfte ber Dberft nur oom SDienfte fuöpenbieren, nid^t

faffieren, er mu^te bei S3ergel^en berfelben bem Kurfürften 33erid^t er=

ftatten. 2)a§ Söfegelb ber ©efangenen gel^örte jur |)älfte bem 9iegiment,

gur ^älfte bem Kurfürften ; mürben bagegen 9L)iann)d;aften beö 9iegi=

ment§ gefangen, fo ranconnierte fie ber Kurfürft. «Starb ein Dffijier

ober ©olbat, fo foKte ben ßrben fein 'Dtad^latJ unoerfür^t üerabfolgt

roerben. Slu^er biefen in ben Kapitulationen genannten ^){ed;ten §atte

ber (S^ef aud) nod; anbere roid^tige Sefugniffe: fein Cffijier burfte

of)ne feine (Erlaubnis heiraten, er l^atte ba§ S^ed^t ber Urlaubäcrteilung

unb beftimmte bie Uniform be§ ^{egiment§ ^).

@§ ift intereffant, f)iermit bie ©efugniffe eine§ faiferlid^en Dberft

unb 5Hegiment§inl^aberö ju iiergleid;en. 2)er Kaifer (jatte in be.^ug auf

bie 2(uöübung beö 2)ien[te§, bie 'i^ermaltung unb ©eridjtspflege im

'-Bereid^e ber 9kgimenter feine 2tutorität§redjte burc^ ^rinilegium ben

3flegiment§inf)abern abgetreten^). 2)ic midjtigften 3tegimentlprioiIegien

1) ®el^. etaatönrd)iD iBcrlin: nlniebiiictt lui Mopfa u. l^offoiDf 3(n»

lacje 6.

2) 53et (&infüf)run(; einer neuen lliüform 1706 befahl Örnf 2)o[)na frinem

Siefliinent, altS 9J2ufter bie Uniform beä i'eibrcgiments beo Mronpvin^eu ui ne()men.

2)ie blaue ^-arbe »on 9Jocf unb l'Jantel tuar bei ber branbcnburt^ifct)cn ;3iifaiiterie

fdjoii lange flebiiiudjlirf). 1(J(S4 luiiibe für bao nad) Unj^arn bcflimintc uifaiuiiu>n=

rteftellte i^ataillüti So^na beioljlen, bafi alle .(foiiUHuinifn mit JHörfcii unb lliiiiitcln

uon blauem Jurt) , i\elb i^etüttert, uerfebeii fein folUen. ('Jiac^ bem Sd)Uibittei

'J(rd)io bei «opftt u. ^offom ©. (51 unb 178.) 169! befahl ber .Hiirfürfl für

baö .'öilfsforpä nad) Ungarn, "tia^ bie Warbe blau unb weife, bie übriiie Infanterie

ober blau unb rot cingefleibet fein muffe. ('Jlrdjiu be<s .Ugl. Mrie(U^minifteriuiin\

mitgeteilt oon u. b. DUni^ a. a. C ©. 215.)

')) .U. il. Äriegöord)ii), Je'b^üge beö lU'inu'u (5uaeu i'on caooDoit, I.oerie,

I. 5üb., 6. 187.
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roaren : bie [elbftänbige ©erid;täbarfeit, bie Sef)anblung ber perfönlid^en

'ilngelegenfjeiten atter Slngel^örigen beö Skgimentö, bie 3Birtfd^aft mit

bem ©elbe unb fonftigen 5[)iiüeln, bie (Sigentümlid^feiten ber Öefteibung,

ba§ 'dled)t, befonbere 2)ienftgebräuc|e ju l)aha\ unb bag $Red;t, eine

Pfarre für fic§ ju bilben ').

2)er 9tegiment§in§aber tnar ber ©erid^tS^err be§ ^Regiments, er

i)atte baö Seftaüungö=, 33eförberungä= unb (£ntlaffung§redE)t über alle

^nbiöibuen be§ ^Regiments. @r i)atte ba§ dUd)t ber freien Seurlau=

bung, erteilte bie §eirat§beroilligungen ; it;m fiel ber 9iad;Ia^ beä oi)ne

Srben unb Xeftament uerftorbenen Dffi§ier§ 5U, in aßen "^'düm beffen

befte§ ^ferb ober 100 ©ufaten; er gab bie 2)ienft= unb @jergier=

oorfd^rifteu , beftimmte bie Uniform nac^ feinem „©efd^mad unb ®e=

fallen" ; er gab neue 5ß^)"en unb ©tanbarten unb raar ber unum=

fd^ränfte 2(bminiftrator bcQ S^egimentä ^j.

9Sä()renb alfo in ber faiferlirfjen 2(rmee bie 9flegiment§inf)aber ba§

©(^icffal ber Offiziere in ber ^anb I^atten, natjm in 33ranbenburg ber

Äurfürft iljuen biefe meitge^enben 33efugniffe. 2luci^ in g^ranfreid; roar

fc^on 1668 burdj Subioig XIV. unb Souooi§ baö Dffi§ier!orp§ gu

einem rein monardjifd;en gemad^t^), ba§ nur in bem Könige fein §aupt

unb fein 3Sorbilb uereljrte. ^er franjöfifd;e Dberft fonnte bie Dffijiere

üom 2)ienfte fugpenbieren unb in 2(rreft nel^men, aber er tonnte fie

nid}t beftrafen, o§ne oen i5of ju benad;ric^tigen *). 2)ie Slnfteflung,

'^eförberung unb 33erabfd;iebung lag in ber ^anb be§ ^önig§^^).

^n ^reu^en fanben fid^, raie fd^on erroätjnt, bie 5Regiment§d^ef&

in ben näd^ften 3at)ren in bie i()nen angeroiefene ©teüung. Stite ®e=

fu(^e um 33eförberung unb S^erabfdjiebung, bie fie ni(^t bireft an ben

Jlönig ridjtelen, legten fie bem ®eneraI=^rieg§fommiffar üor, ber biefe

2(ngelegen(jeiten bem Jlönige im ©e^eimen Älriegärat jur @ntfd;eibung

üortrug '^). ^n bem legten ^afirjel^nt ber ^Regierung '^riebrid^ä I. ift eS

moi)l faum nod^ üorgefommen, ha^ ein Dffigier burdj feinen 3^egimentg=

djef oljne föniglid^e Drber angefteüt, beförbert ober uerabfdjiebet morben,

cö fei benn, bafe ber ^önig, loie 1706 bem g^ürflen Seopolö in Italien

1) Si. ß. Ä'rieggardöiü, Jyelbaüge beö ^rinjen (Sugen non ©aootjen, I. Serie,

m., ©. 300.

2) ©benba ©. 806.

3) SRouffet a. a. D. S3b. I S. 180.

4) Duincg a. a. D. »b. VII ©. 261.

5) ßbenba ©. 272 unb 3iouHet a. a. 0. 33b. I ©. 212 u. 301.

6) Siehe 2(bfcf)nitt 2 über ten ©ehetmen ßrieg^rat.
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bie 33ereci^tigung erteilte, roenn periculum in mora Dffijiere bi§ gum

Kapitän ju beförbern^).

3)er ^roge^ ber Umroanblung be§ Dffijterforp§ in ein rein

monard^ifd)e§ ^atte fid; 5i§ jum 2obe g^riebrid^ö I. ooüjogen. 3)ie

Kapitulation, raelc^c ?^-riebric^ SßiUjelm I. am 8. ^iai 1713 bem

dürften Seopolb oon SDeffau ausfertigte 2), fjat im allgemeinen ben=

felben ^n^alt roie bie Kapitulation be§ ©rafen 2)o{)na oom 1/11. ?Kär5

1689; aber ber auäbrüdlid^e ^inioeie barauf, bafe ber König über bie

Slnftellung, Seförberung unb ^ßerabf^iebung ber Dffisiere allein i)er=

fügen !ann, fef)It fjier. @r mar überflüffig geroorben, ba bie $Regiment6=

<j^ef§ ni(^t me{)r baran badeten, bem Könige bie§ ^Red^t ftreitig ju

mad^en. 2;ro^bem aber lag ba§ Sc^irffal ber Offigiere be§ 9^egiment5

bod^ gröfetenteil?^ in ber §anb be§ (Sf)efö. ©r berid^tete über ben ein=

§elnen Offizier, fd^lug i^n jum Stnancement, ju einer Selo^nung ober

,^um Slbfd^ieb »or. @r öerteilte bie ©el)älter unb ^Rationen an bie

Cffijiere, forgte für il)re .Hinterbliebenen, furjum, er blieb ber 'Srot=

^err be§ Dffijierforps, ber ba§ materieüe 2Bol)l be§ einzelnen Cffigiers

in feiner .§anb l)atte.

3a^lrcid) finb bie Seifpiele l)ierfür in ben benagten CueQen.

Sei ber 9^ebu!tion ber 3(rmee nad; bem Ji^ieben oon 3^i)§n)id erging

an bie $Regiment§c^ef§ ein furfürftlic^er SSefel^l^), in bem e§ Ijinfic^tlic^

ber Dffijiere Ijeifjt: „®a§ für officierer bei biefer reduction bei; ^u

bel^alten ober gu cassiren fein, fold;e§ Ijaht i^r Un§ pflidjtmä^ig fürber=

lid^ft norjuftellen unb babei; ju mclben, mie lange fie gebienet unb

rool)er fie bürtig fein?" 2)iefem 33efeble folgenb, fc^lug ®raf m
SDoljna ben "iDJajor v. :Qal)n unb ben Kapitän v. 23ernemi^ gum 2lb=

fdjieb öor: erfteren, mexl „er erft uor 2^ 2 ^aljren in (Sro, Kurf. ^urd^-

laud;t SDicnfte getreten", bie Sd)ulben feiner Kompagnie tro^ yielfältiger

5)ial)nungen nid;t geäal)lt unb „alfo megen feiner 5)ionfte unb be§ 3"*

ftanbeS feiner Kompagnie fid^ ber le§te ad^ten mu^ unb nur gemärtig

fein fann, roaö (im. Kurf. 2)urdjlaud)t 'Csf)m extraovdinairo gnäbigft

lüoden gumenben" ; letzteren „bev moljl bemittelt unb megen feiner

Ojüter meift absons uom ^legimcnt geraefen". 2)ol)na lie^ ben Se=

ric^t über bie Cffi,^iere be§ 2. 'l^ataillonö in '^Ullau burd) ben Kom=

manbeur Dberft u. Üöobefer cinreid;en, ba er l)icr nidjt fo genau

orientiert luar, empfal}l aber bem Cberften, ben Leutnant ^^-örfter „fid;

1) Snftruftion beä dürften Dom 28. gebiuav 1705, § 12, mitfloteilt im

33eif)eft ,^um 5JJtlttäi-^3Boc^eublatt 1889, S. 15(i.

2) ^irofeev Weiuialflal), Urfunblicf)e SUcitiiifie, .'öoft Vi II, 3. 24.

3) ©d^lobitter 2lrc^tD bei Äopfa 0. l'offoiü a. a. 0. S. 130.
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üorn ^alfe ju fc^affen" ^). ©ntlaffen würben oon bem Siegiment 2(It=

^o§na 2 ^apitän§ unb 2 Seutnantg, al§ reformierte Offiziere blieben

[teilen ber obenerroäl^nte ^Jfajor u. ^al)n, 1 .Kapitän unb 2 5yä^nrici^e.

^. 2ß. D. ®rf)öning fül^vt in feinem ^ud^e über baö geben be§ 5elb=

mar[d;allö u. 'Jta|mer eine gange $Rei{)e oon ©efud^en 9^a^merg al§

ß^ef ber (Säfabron @enöbarme§ roegen be§ 2liiancement§ ufro. feiner

Offiziere an, ebenfo bie barauf erfolgenben furfürftlid^en bgui. fönig=

lid^cn DrbreS.

'3)ie SSerteilung ber ®e(;älter, bie bereite in bem 2(bfd;nitt über

bie ©e^älter unb 'Verpflegung gefd)ilbert ift, lag gang in ber §anb ber

5Regiment§(j^ef§. 3(uci^ bie ^wlagen für ben Stbjutanten, 9tegiment§=

Quartiermeifter unb Stubiteur beftimmte ber 9iegiment§d)ef unb i)er=

fügte §u biefem ißmeie au^er über bie etatömä^igen 5Jiittel gum ^eil

felbft über bie oon ben Kompagnien Ijerauägeroirtfd^afteten ©eiber; fo

mürben au^ ben »on ben g^reiroäd^tern gurüdbetjaltenen ©eibern bei bem

SBataiÜon ^iüau be§ Biegimentö 2(It=S)oE)na bem 5Regiment§=nuartier=

meifter 2 3:;ir., bem 2Ibiutanten 1 Xlr. 3wI<JÖß gegeben. S3ei bem

g^elbbataillon beäfelben $Regiment§ fehlten 1700 bei ber 5Rufterung

2 Korporale, beren 2ra!tament ba§ eine bem 2Ibiutanten, ba§ anbere

bem ©eneralgeraaltigen gegeben mürbe ^); bei bem 9iegiment 2(nl^alt=

3erbft erhielt ber 2lubiteur au^ ben 9legiment§unfoften 3 3;:ir. monat=

lid^ gejault, „roeil er fonft Uin Xraftament l^at" ^).

2)ie im g^elbe über ben ©tat gemährten S^iationen, meldte eine ^u=

läge für bie Dffigiere bilbeten, oerteilte ebenfaCI§ ber 9^egiment§d^ef

;

roie er bieg tat unb roieüiel ^Rationen bie einzelnen Chargen erl)ielten,

geigt bie bereits befannte S^ationgoerteilung im 3öinter 1710/11^); baf]

biefe SSerteilungen auc^ Unguträglidjieiten im ©efolge I)atten unb ju

33ef{$roerben füljrten, beroeift ber folgenbe 3SorfaII: 1703 befdjmerten fid;

bie 3 Stabgfapitäne be§ 33ataiIIon§ 'ält'^oijna, ba^, tro^bem bei jeber

Kompagnie au^er für bie 6 Kompagniepferbe nod^ für 5 ^ferbe

^ouragegelber affigniert roorben, biefe bei ben Kompagnien be§ |)aupt=

mann§ unb ^Kajorg ü. 2lbelg^eim nur für ben Kapitän oerroenbet

mürben, tro^bem beibe nid}t bei il)ren Kompagnien feien, roäl)renb fie

nur für 2 ^ferbe g^ouragegelber erl)ielten unb fie boc§, um i^ren

©ienft al§ Kompagniefü^rer gu oerrii^ten, 4—5 ^ferbe im ?yelbe Ijabeu

1) ©(f)(obitter SlrdfiiD bei Äopfa d. Sofforo a. a. D. ©. 131 u. ff.

2) '^ladj bem Sc^lobittev 2trc^tD mitgeteilt Don Äopfa o. Soffora a. a. D.

©. 139.

3) Man. bor. fol. 322, Sliufterungen.

4) ©ie^e ©. 123.

goifc^ungen 5. bvanb. u. preufe. ©efc^. XXVI. 2. 9
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müßten. ß§ fei i)axt für fie, bafe bie ©ebrüber 2(bel§^etm 2 Äom=

pagnien genießen, fie aber ben 3)ienft für fie tun müßten of;ne „einige

'-Vergeltung ober fernere avantage". 2)o^na forgte bafür, bafe bie

33efc^tüerbefüf)rer ^ktionsentfc^dbigung erf)ielten ; er felbft gab feinem

Stabstapitän oon ben 5 affignierten ^youragegelbern 3 ob, au^erbem

eine red)t er^eblid^e ^u^^ge an ®elb, roeld^e im SBinter bis ju 19 3;lr.

monatlid; ftieg, unb baö ^apitängquartier ^).

2)er ©taat gab gefe^Ud^ roeber ben inoaliben Dffijieren nod^ ben

Hinterbliebenen berfelben eine ^enfion. 2tud; ^ier trat ber 9iegiment5=

c^ef l)üufig l^elfenb ein. 2ll§ Seutnant la (5ond^e gefallen mar, forgte

ber (Sl)ef für bie ^öitroe unb i^re ^inber^). 3)er 2Bittr»e be§ am

9. Januar 1711 oerftorbenen ^apitänö d. 3So$ geroö^rte 3)o§na in 2ln=

betrad^t i^rer 2lrmut ein g^äljnrid^gtraftament unb jäl^rlid; 8 Scheffel

^loggen, fo lange fie lebt, „eö ift fold^eä eine ga^r geringe Jöülfe, e&

finb aber i^re meriten nid^t gro^ unb fol biefeS als eine fleine erfennt=

lid^feit roegen beß gefd^enften pompernikels fein" ^).

33ei "'^^senfionierung Don '-Beamten unb Offizieren erfolgten 6l)arafter=

er§öl)ungen nur auf ©mpfe^lung be§ 9tegiment§d^ef§, an ben fic^ bal)er

Dffijiere unb Seamte, roenn fie fold)e 2öünfd^e Ijatten, roenbeten. 1706

fuc^te ber Stubiteur be§ 3tegiment§ 2nt=2)o^na feine ©ntlaffung nad;

unb hai ben 9tegiment§d)ef , il)m ben G^arafter al§ 9^egiment§=

Guartiermeifter ^u geben*). 1707 erbat ber Seutnant be Sdjorfe

wegen feiner fdjtüeren Sleffuren ben Stbfd^ieb ntit bem ^apttän§=

d;arafier, „ba er nit gern feine fauern 2)ienfte mit einem supalteme

Caracteur" befdjlie^en möd;te
;

feine ^^itte mürbe erfüllt"').

2)iefe 9)^ad^tfülle ber ^){egiment§d()efä fanb il}r Junbament in ber

mirtfd)aftlid)en (Stellung beöfelben im §eere§l^auöl)alte, auf

meldten balier natjer eingegangen roerben mufe. 3ln ber Spi^e ber

.yeereöoerroaltung ftanb, roie befannt, ber @eneral = .^rieg§fommiffar,

beffen !öebeutung für bie 2Irmee bereite erörtert rourbe"). :^sl)m unter=

ftanben bie 33eamten beö ^ommiffariato ; unb roie ber @eneraU.H'riegö=

fommiffar in fteter A'ül)lung mit bem ^'t-'l^'^i^^'f^rtü feine ^iitigfeit

aueübte, fo ftanben aud) feine Drgane, bie Cberfriegöfommiffare in ben

1) Mopfa u. Soffen) <S. 184 nad) bem Sd)lobitter 3h-(^iu.

2) iücriileidje ^JlbfdHÜtt <s.

i) Diac^ bem ©c^lobitter airc^iD mitgeteilt uon .Hinifa v. Vofloin n. a. C.

S. 221.

4) (S-benba ©. 181.

0) (Sbenba S. 189.

(j) Sielje 3lbfd)nitt 2.
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^rooinjen, bie Sanb=, ^rei§= unb ^rieggfommiffare, foraie bie ©teuer=

rate in ben ©täbten in fteter 33erüf)runc\ mit bcn 3:ruppenbefel^l§=

l)abcxn. S^^^^ w)«^ ^oö ^ommiffariat nid^it mel^r eine rein militärifd^e

3Serumltuni3§6e()örbe, fonbern barüber l^inauS gur oberften 3^inan;5=

unb '^solijeibel^örbe geiöorben, aber feine Beamten bef)ielten babei bod)

t^re g^unftionen in ber SSerroaltung ber Slrmee bei : bie Slnroeifung,

3lu§5af)Iung unb Ä'ontroße ber für bie 3legimenter beftimmten ©eiber,

bie Steilnal^me an ^^]iu[terungen, bie SSerpflegung unb (Einquartierung,

bie 3tnorbnung oon 9Jiärfd^en ufro. ^). ytm bie 3trtitlerie l)atte im

^rieben einen ßriegöfommiffar ju i[)rer eigenen 3Serfügung, ber im

?Hange bem Dberften ber 2(rti(Ierie gletd;ftanb unb baö Drgan beä

@eneral=?5'elb5eugmeifter§ für alle äieriDaltungöangelegenl^eiten mar. @r

mu^te bei aÜen 3Sertrag§fd)lüffen, roeld;e bie Sieferung oon 3[)iaterialien

betrafen, I)erangezogen roerben^). Sie Infanterie = unb ^aoatterie^

regimenter l^atten feine ?)iilitärbeamten jur SSerfügung
; fie beforgten

il^re 2>ern)altunggangelegenf;eiten unter 9>eranttDortlici^feit ber 5Kegiment§=

unb ^ompagnierfiefä burcfj il}re Dffigiere unb reffortierten in biefen

©ad^en bireft oom ©eneraI=^rieg§!ommiffar, roä^renb in allen anberen

^e5iel)ungen ber ®eneral=^-elbmarfd;an Hjx nädjfter 58orgefe§ter roar;

3n)ifcl^enftufen graifd^en ben fjöd^ften Öe^örben unb ben JKegimentern,

tüie I^eute in ben 33rigabe=, ®iDifion§= unb ^orpsfommanbeuren, gab

e§ bamalä nid^t.

^m Kriege lüaren bei ben mobilen 3:ruppen bem ©eneralftabe

i^rieg§fommiffare zugeteilt, roeld^e bie ®efd)äfte ber 5)iilitär=3ntenbantur

beforgten. 33ei bem ^orps oon 6253 Wlann (6 Sataiüone Infanterie,

2 9?egimenter gu ^sferbe unb 1 ©ragonerregiment), ba§ 1691 nad;

Ungarn ging, befanb fidj 1 CberfriegSfommiffar unb 1 ^;|]roüiant=

fommiffar^). 1696 befanb fic^ bei bem 3070 3J?ann (4 Sataittone

:3nfanterie unb 1 ^Regiment gu ^ferb) [tar!en branbenburgifd^en

3luj:iIiartorp§ in Ungarn 1 ^riegefommiffar unb 1 ^rooiantmeifter*).

1710 beftanb ba§ ^elbfommiffariat bei ber 2lrmee in S3rabant (19 il3a=

1) Sgl. Ä. 33 r et) f ig, 2)ie Drganifation ber branbenburgifcfien Äom=
iniffariate 1660—1697, in: ^yorfc^ungen sur Sranbent). u. ^^Jreufe. ®efc^., V. ob.,

1. .pättte, 1892, ©. 136. Acta Borussica, (linleitung. 2)ie 5Be^örbenorgani=

fatton. I. 5Bb. Serltn 1894. ©. 95.
*

2j ©cf)öning, Slrtillerie, ©. 160 u. ff.

3) Man. bor. fol. 317.

4) (5-6enba.

9*
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taiHone i^nfanterie unb 40 @§fabron§ ^aoalterie) aus 3 ^rieg5=

lommtffaren, 1 ©efretär unb 1 ^rooiauttnetfter ^),

35ie jur Unterhaltung be§ §eere§ befttmmten ^itteP) floffen in

bte ©eneral^^riegöfaffe, über bie ba§ @eneral=^rteg§fommtf)ariat oer=

fügte. S)iefe5 gab ben einjelnen S^tegimentern „2tffignattonen" auf

geroiffe ^roöinjialfaffen , bie au§ ifiren Seftänben bie angeroiefenen

©eiber an bie ^Regimenter ga^lten^). ^üx bie rid^tige SSenoenbung

berfelben roaren bie $Regiment§(^ef§ üerantroortUd^, in beren ^apitula=

tionen auSbrüdlidj barauf l^ingeroiefen loirb. 3« ^- ^ei§t eö in ber

Kapitulation be§ Dberft @raf ju 35o^na Don 1689 '*): „n)ü§ ber Kur=

fürft giebt, Dfficieren unb ©olbaten ol)ne unjuläffigen 2lbgug gegeben

roirb ; ber ilurfürft roirb, roaS er anberen 9legimentern unb ^Bataillonen

<xn ©olb, SSerpflegung, Unterhalt, ^roüiant unb fonften anttteifet, aud;

biefem 33ataillon reid^en." 2)em 5Regimentöc^ef ftanb ^ur ißerraaltung

ber Kaffe ber ^Kegimentö = D-uartiermeifter , ein befonberö tüd^tiger

Dffijier, ^ur 3Serfügung, ber bie ©eiber in (Impfang nal^m, aufhob

unb roeiter gab. ^n ber ^nftruftion beS 9legiment§=Üuartiermei[tere

9^uit§ oom ^Regiment 3tlt=2)ol^na l^eip e§ : „9^ad^ richtigem (ämpfong

foü er o^ne langen auffd^ub benen officierer, fooiel jebem SSermöge

ber il)m üorgefd)riebenen assignation gu fombt, au§jal)len." 2)anad)

fönnte e§ fd^einen, als ob bie 9tegiment§faffe nur eine 2)urd)gangäftefle

loar, aber bem ift nic^t fo ; unter Umftänben fonnten bebeutenbe Soften

bar @elb in berfelben liegen. Unter S^fi^^ ^ ^er ^nftruftion uerfügte

ber 6§ef: „3Benn Kleibergelber unb anbere baare ^soften fo fid) auf

l)unbert aud^ taufenb 5Heid^§taler belaufen, fo foü er bieö Öielb nid;t

bei fid^ behalten. (Sr foü mit Dberftleutnant bu Suiffon (bem 33a-

taiHonäfornmanbeur) beraten iüol)in bamit" '').

S)ie 3lffignationen für bie 3iegimenter löaren groar monatlid) be=

red^net, fc^einen aber oierteljäl^rlid; post numerando au§gejal)lt ju

fein, fo lange raaren bie Xruppen auf isorfd^üffc i^rcr Cffi5iere an--

geroiefen. SBar ba§ ©elb an bie 9?egimenter eingegangen , fo jog

ber ')tegimentä=Quartiermeifter uon üornl)ercin bie ^'lU'jeptuv unb !f)tegi=

1) Söeif)eft ,^um Wtlitni-^31}ocf)entilatt 1889, S. 228.

2) Kontribution, ^Ifjtfe, .Hopf [teuer, ©teiiipelfteucr, Äaroffen« unb 'iJJcrüden»

[teuer, i£ub[ibicn unb ^^(nlci^cu. i?(^l. i?l. ^s\ Stiebet, J)er [iraubonli. preufi. >ctaat'f«

l)auöl)alt, 33erlin 1866, unb it. iürei)[ig, 2)er bronbenb. i5taatol)auot)alt in ber

2. .<>Q[fte beg 17. ^iaOrljunbertv?.

'i) ©djrijtter u. a. D. (3. 44.

4) Äopfn n. 2of[oiD, '.!(nla(^e 6, nact) bcni Wef). ©taat8avcf)ii) A. VII.

1. y. 5.

5) Atopfa ü. !iJol)üiu, ^lulofle 14, nad) beut oc^lobitter 2lt(^i».
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ment§unfo[ten ah, bann rourben bie ®el;älter an bie ©tab§perfonen

unb bie nad^ bem (Stat ben Kompagnien juftänbigen ©eiber an biefe

auSgejal^lt. SDie l^liejeptur xvav eine föniglidje (Sinnafjme, gu ber üon

ber ganjen 5)HIitärau§gabe 2 °/o gejafilt werben mußten, bie 9tec}iment§=

unfoften bagegen roaren ein 3(6i5ug, ber »on bem 6^ef allen 2lnge{)örigen

beö 3ftegimentö gemad^t röurbe. 2lu§ ben SHegiment§unfo[ten l^atte er

perfönlid^ eine bebeutenbe ^uIöQ^/ au^erbem jaulte er barauS 3"'^<^Ö6n

an Dffijiere unb Beamte be§ ^Regiments, 2ßitn3en= unb 5Iöaifen=

uerforgungen, eöenl. aud^ 33eif)ilfen an bebürftige unb inoalibe Dffi=

giere; bie Unteroffiziere unb ©emeinen mußten gu ben 9iegiment§=

unfoften erlieblirf) beitragen, ^n bem 5Diufterung§berid)t über baö ^elb=

bataiHon 2llt=25o^na 1700 ^ei^t e§: „^ebem ©emeinen roirb monatlid^

üon feinem tractament — al^ 2 %i)ix. 16 ®r. — 21^3 polnifd^e

©rofd^en ober 5 ©rofd^en 5^4 ^fg. gurüdbe{)alten, roooon ber §err

©raff bie ßeceptur, Executiones, 3fieuiaf)r§praefenten unb Zulagen an

einige Dfficierer trägt" ^). S3ei bem 9tegiment be§ ^ringen oon 2ln=

(jalt^^si^^ft rourben 1700 ben Kompagnien oon ben if)nen etatämä^ig

jufte^enben ©eibern 17 %i)lx. 2 ©r. 3 ^f. 5urüdbef;alten, bie fid^ §u=

fammenfe^ten au§ ^)

:

8 Sfr. fo 3^re 2)urci&(auciöt monatlidE) oon jeber 5^ompagnie

befommt,

7 „ 2 @r. 8 $f. reeeptur monatlich,

3 „ bem Slubiteur, voeil er fonft fein Straftament l)at.

^ier erhielt alfo ber G§ef üon feinen 10 Kompagnien monatlid^

au§ ben 9Regiment§un!often 80 3:;ir., bie reeeptur unb 3"'^<J9^" ^^

'Beamte roaren gefonbert bered^net.

2)a eine Kaffenreoifion burd; ben ©taat nic^t ftattfanb, fonbern

nur eine Kontrolle burd; bie 3Jfufterungen, ob ber Gljef ba§ i^m oom

Staate gegebene ©elb aud^ fo oerroenbet I)abe, ba^ bie Gruppe

oolljä^lig, iDoI)Iaußgerüftet unb auSgebilbet fei, aud) bie affignierten

©eiber an bie juftänbigen ^serfonen unb «Stellen roeiter gega^lt mürben,

fo ^atte ber S^iegimentädjef , ber ba§ Siedet befafe, allen ß^argen be§

'T^egimentS im ^sntereffe beSfelben Stbgüge gu mad^en, bei ber 33eftimmung

ber Jpö^e unb S^errcenbung biefer ©eiber einen geroiffen Spielraum.

1) iTopfa D. SoffoiD a. a. D. <B. 138 nac^ bem (Sd^robitter 2Ird&iD.

SJlufterunqeberid^t über ba§ g^elbbataiüon 9([t=2)o^na, 4. Slugui't 1700.

•2) Man. bor. fol. 322. SUufterungSberic^t über bie Setbfompagnte

®r. Surc^(auct)t bes H^rinjen 3In^art=3erbft, 11. Sejember 1700.
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35amit bie 3{6jüge nid^t ungered^tfertigt l^oci^ rourben, erfunbiglen fic^

bei ben SRufterungen bie ^ommiffare bei allen Chargen eingeEienb,

roelcf;e unb roofür il)nen Slbjüge gemad^t roürben V). 3)er Slbjug für

bie 9iegiment§unfo[len betrug für ben Unteroffizier unb ©emeinen

4—6 ®r. pro 9)Zonat ^). 2lnbere 2(bjüge roaren bie ^leibergelber unb

bie ©eiber für bie fleinen '3}iontierung§flücfe. hiermit rcirtfd^afteten

bie betreffenben ©teilen, ?){egimenter ober Kompagnien, ganj felbftänbig

;

(^rfparniffe , bie l^ierbei gemad^t rourben, floffen in bie 4:;afc^e ber

9iegimentä= unb Koinpagnied^efö.

?5^rül^erbel)ieltenbie9iegimentö(^ef§bie53eroirtfd^aftungbe5!?){egiment6

in iljrer .^anb, nur bie SBerbung unb bie 33eforgung ber Kleine

?[Rontierung§ftü(fe roar 'Baä)e ber Kompagnien. SDie großen ?!)iontierung§;

ftürfe beforgte ber 9legiment§d^ef für baö ganje SUgiment. ©inem

Unteroffizier rourben 1 Xh., bem Korporal 18 g@r., bem ©emeinen

12 g@r. Kleibergelber monatlid^ abgezogen^); bafür erl^ielten fie alle

groei '^aljxe eine neue 5)tontur. ^en Unteroffizieren unb Korporalen

rourbe ba§ abgezogene ©elb zuzueilen bar auSbezal^lt, unb fie montierten

fid^ bann felbft. 3(ud^ bie Sefdjaffung ber 33eroaffnung roar Zaii)i

ber 3?egimenter. 1703 geroann baö S^egiment 2llt=2)ol)na mit oieler

Wliilje ben Kaufmann oeignoret in Königsberg, ber hei ben 3Imfter=

bamer Kaufherren ®ot unb 9J?erle einen Krebtt oermittelte, mit beffen

^ilfe eö gelang, für bas ganze ?)Jegiment neue ©eroe^re oon Jyrin^oiö

§enoul in Süttid^ Z" befd^affen , ber innerl)alb '^mei Slionaten , für

8 3;ir. baö Qtüä, gunäclift 625 S3aionettgeroe^re für baä g^elb^SataiHon

auf bem Sßafferroege über iJlmfterbam unb im folgenben 3a[)re 400 Stüd

für baö ^^illaucr 33ataillon lieferte'*), ©eroeljrgelber rourben ebenfo

roie ©ezeltgelber befonberö angeroiefen, fie betrugen für bie Kompagnie

je 5 Xlx. ©eroel)r= unb 5 Xlx. ©ezeltgelber •'^) monatlid;.

2)ie ^eroirtjdjaftung ber Kleibergelber burd; bie ^HegimentSc^efö

fdjeint roät)renb ber !;Kegierung König ^-riebrid;^ allmäljlid) aufgel)ört

ZU ^aben unb biefelbe ben Kompagnien allein übertragen roorben ju

fein, ^ei bem ^{egiment 3lnl;alt=;3erbft ()at ber ^^^rinz oon iHnl)alt

1698 z^'Tt legten 'DJiale jelbfl montiert, oon ba ab cibtclten bie

Kompagnied^efs bie Kleibevgelber ^nv i^ufbeuiubrung unb nionticiten

1) Man. bor. fol. 322. 5J?ufterunneu.

2l (gbeiiba.

8) (Sbenba. SlJuftening ber JreifoiiHnic^nic '•I>nrenne.

4) ilopfa ». iJoffoiü a. a. 0. S. 161.

5) ebenbo ©. 184. SBei^cft ium liiilitär=3ßo(f)cnblatt 1888, 3. 48.
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t^re Kompagnien ^). 53et bem ^Hegtment 2tIt=2)o^na montiert 1700

i^xa^ 3)ol)na ba§ 'Jelb=53atatnon nod) felbft, roä^renb bei bem SSataiUon

"l^illau bie Kapitäne if^re Kompagnien montieren unb bie Hleibergelber

üermalten, bafür aber muffen fie bem (il)ef ein 2)ouceur oon monatlid;

12 %lx. geben-). 2)ie 9tegiment§d)ef§ überliefen alfo gegen eine fefte

<?ntfd;äbigung bie gerainnveidje Seforgnng ber ^Jiontierung ben Kom=

pagnied)cf§, tDäf)renb fie felbft nur bann noc^ n)irt[d;aftlid^ tätig roaren,

tuenn fie im JJtitereffe if)rer ^Hegimenter bie Sieferungönerträge üon

'Xudjen, 2Baffen ufiu. für ba§ ganje ^Regiment abfdjloffen. «So §. 33.

übertrug ©raf 2)ol)na bie gefamte 'l:uc^Iieferung für fein ^Regiment

1706 bem ^ud;fabri!anten (5I)riftian SieSfe au§> 33ranbenburg, bem für

eine (i'üe guteö, in ^^snbigo gefärbte§, blaue§ %n(l^ 13 gute ©rofd^en

beja^lt rourben. 2)aö !JRegiment Kronprinz ^egog ba§ %n6) ebenfalls

uon Siesfe^).

2)aburd), ha^ bie 9legiment§(j^efg bie 5)?ontierung ber 9Kannfd)aften

auf bie Kompagnien übertrugen , mürben biefe jur mirtfci^aftlid^en

(lin()eit in ber 3trmee. i5ie Ratten bereite bie Sorge für ben ßrfa^

ber 91iannfd)aften unb bie 53efd^affung ber Klein =2Rontierung§ftüde,

nunmet^r mürben fie aud^ für bie großen 'D3iontierung§ftüde unb bie

Sißaffen uerantmortlid;. Slbgefdjloffen mürbe biefe (i'ntraidlung burd^

g^riebrid^ 2BiU;eIm I. balb nad) feinem 9iegierung§antritt burd^ ba§

^ontierung^reglement nom 30. ^uni 1713'*). 3)ie§ Steglement orbnete

an, baß bie 9^egimentöfommanbeure gmar bem ©eneral^Kriegsfommiffar

fed^§ 9Jlonate üor^er ben 33ebarf il^rer 9tegimenter anmelben, aber bod^

üöüig felbftänbig mit ben Sieferanten ben ^reis, ben 3:ermin ber

Lieferung unb bie 33e5aI)Iung auömad^en. 35er iKegimentöd^ef übte

nur nod^ bie Kontrolle über bie Kompagnien au§ unb »ermittelte bie

S3e3ie[)ungen ^roifdien Den Kompagnien unb bem ©eneral- Kriegö=

fommiffariat fomie ben Sieferanten. 2)ie affignierten ©eiber gab er

an bie Kompagnien jur 3SerroaItung unb 33erroenbung roeiter. Wdt

Sluöja^lung ber ©eiber feitenä be§ 9iegimentö gingen biefe in bie

l^rioatfaffe ber Kompagnied^efg über, bie ben ©eminn, meldten fie bei

S3emirtfd^aftung ber Kompagnien erhielten , für fic^ beljalten fonnten,

aber au^ ben etroaigen SSerluft ju tragen Ratten, ßine 33erftaatlid)ung

biefer Kaffen trat erft ein ^aljr^unbert fpäter ein. So rourbe ber

1) Man. bor, fol. 322. Sßufierungen.

2) Äopfa D. Sofforo a. a. C. ©. 139. Diufteiung beö ^:ßiüaufc^en i8a=

laiüonä 1700.

3) 3Jacl^ bem ©c^Iobitter Slrc^tD bei Äopfa d. So ff oh? a. a. £>. £. 178.

4) aR^rtuä III. 1, 9i. 112.
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33efi^ einer Kompagnie ba§ er[tre6en§n)erte 3iel affer Dffisiere; fie gab

neben einer t)er|ältniöinä^igen bienftlid^en ©elbftänbigfeit ein reid^Ud^e^

©infommen.

Unter ber ^Regierung g^riebrid^S I. ^at fid; bie (Stellung bes

^ompagnied^efS jo auSgebilbet, wie fie fic^ bann lange ^abre

ersten ^at. ^ie roid^tigfte 33erpflid^tung beSfelben roar, feine Aom=

pagnie fomplett ju erljalten. ^m gerieben ^a^lte ber Staat xi)m feine

5)Itttel, um ben laufenben Slbgang gu erfel3en
;

ftarb ein 3)hnn, fo

blieb ber ^la^ groei, feit 1699 brei 'DJionate offen, unb für bie roeiter

ju 5af)lenben ^ra!tament§gelber foltte ein ^^ieuer geroorben roerben ^),

2)ie fo erhaltenen ©eiber reidjten aber nid^t au§, aud^ für bie 2)eferteure

unb il)re 9[Rontierung @rfa^ ju fd^affen, e§ follten ba^er gemäf, Sfteffript

»om 1. ^uli 1687 bei ber Infanterie oon ber ßtatgftärfe ber ii^om=

pagnie 7 ©emeine unb 1 Unteroffizier, bei ben Leitern unb Dragonern

3 ©emeine „bei ben 5Rufterungen frei paffieren", b. f). fie fehlten an

ber @tat§ftär!e unb i^re Sö^nungen oerblieben ben ^ompagnied^efä -).

2)iefe (^inrid^tung l)at fid^ nic^t über ben neun ^a^rc bauernben ^rieg

erl)alten, bagegen begann man um 1700 eine begrenzte Slnga^l 9]tann=

fdjaften in il)re ^eimat ober in ber ©arnifon gur Slrbeit ju beurlauben.

3)ie legieren nannte man, ba fie oom SDienfte, namentlid^ bem 2öad)t=

bienfte befreit waren, ?^rein)äd^ter. ^iefe g^reiroöd^ter unb bie in bie

§eimat 33eurlaubten brandeten bie für fie getanen Sad^en nid^t ju

be^al^len unb erhielten uon i^rem 2;raftament nur 12 ©r., 6 @r.

rourben il)nen für bie fleine 5Rontierung ober um i^re Sd)ulb s«

begleid^en, bered^net; ber Slapitän aber erhielt 18 ©r. alQ ein 2)ouceur

jur 3(nn)erbung neuer Seute an ber 2)eferteur§ ©teile unb für beren

5)iontierung ^), 2)ie§ Softem, fid) burd^ )V-reimäd^ter unb beurlaubte

bie gur Ergänzung notmenbigen 'DJiittel ^u befdjaffen, tonnte natürlid^

nur im ^rieben 2lnn)onbung finbcn, im ilriegc muf,ten alle Seute bei

ber 5al)ne fein. ®ie ^ompagnied;ef§ ber im g^elbe ftel)enben 3:ruppen

erhielten roäl)renb ber 5iUnterquartiere bie Söl)nung unb alle '-i^e^üge

ber Seute, bie rcäl^renb be§ oor^ergel)enben /velb.^ugeo gefallen ober

fonft abgängig geroorben maren ; »on biefem ©clbe beftritten fie bie

aßerbefoften, bie ^ontierung unb bie 33en)affnung ber (i'rfa^leute*).

1) Dl" 1)1 tu 5 III. 1, -')l. 54 unb 73.

2) Urfunblicfie 53etträcie, .s>eft VII, ©. IS, ^}(nni. 1.

8) ®Jufterun(iöbeiicf)t beö JyelbbataiUoiiö Dol)nn vom 4. S. 1700. ^dtlo-

bitter 3Ucf)iD, alniebnidt bei Äopfn v. Soffoio a. a. O. 5. 139.

4) 58c«I. meinen 2luf[ab ,2^er i-»eeveäeifat< unter beni elften preuBi)ct)en

ilöntfle" in: 5orfc{)U"flen jur bronb.-preujj. (SJefc^., 3a^rfl- li^H. $'^ft 2- >S- -^y-
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2lu|er biefen jur SBerbung befttmmten ©eibern floffen in bie

Äompagniefaffe nod) bie ben 'D}iann[d;aften oon i^rem 2;ra!tament ije=

madjten 31651196 für bie üeinen 9)tontierung6[tüde unb, roenn ber

^•KegimentSdjef nid)t felbft montierte, bie i^ leibergelber für bie gro^e

iöiontur. (£'r[tere betrugen im allgemeinen 6 g®r, pro Mann '), te^tere

mie fd^on exmäijnt , 12 @r. für ben ©emeinen, 18 ®r. für ben

5l\n-povaI unb 1 ^Ir, für ben Unteroffi^iier. %üt biefe ©eiber beforgten

bie ^ompagnied^efS bie gefamtc Sefleibung ber Kompagnie, fie fauften

oon ben Lieferanten bie "Sadien en gro§ ein unb gaben fie an bie

Seute gu feftgefe|ten 2)etailpreifen ab, roobei ber ©eminn be§ ^n'if^cn^

^änblerä i^nen jufiel. 1704 mürben bie Soften ber 9)iontierung eine&

*3olbaten bei ©rric^tung ber Sanbmilig roie folgt bered^net^):

5 gUen %u(i) k Ib &v = 3 %lv. 3 @r. — 5ßf.,

7 ®Uen Sor) ä 4 ®r = 1 „ 4 „
—

„

1 @IIe Äronenraufd) su 3tuff(^Iägen .... — „ 14 „
—*•

„

20 etücf meffingene Änöpfe -k ©u^enb 4 ®r. = —
„ 6 „ 8 „

1 Sot .ßammel^aar ' — „ 3 „
—

„

2 "ipaar ©d^Ieifen oon Äammel^aar .... — „ 6 „
—

„

1 ;g)ut mit gelber ®infaffung — „ 12 „
—

„

3u[ammen 6 Sir. — @r. 8 $f.

S^od^ mar e§ bei ben 9tegimentern oerfd^ieben, meldte ©tüde ju

ben großen SRontierungSftüden gal^lten unb alfo für bie ^leibergelber

befd^afft mürben, unb meldte ©tüde al§ fleine ^iontierungäftüde galten.

33ei ber ?^rei!ompagnie 33arenne mürben 1700 alle jjroei ^a^re für bie

^leibergelber bem ©emeinen gegeben : 1 Seibrod ober Dberrod, 1 ^aar

falbfeßene §ofen, 1 ^aar rote ©trumpfe unb 1 ^ut. Bw^^ fleinen

5Rontierung mürben gered^net: ^emben, ©d^ul)e unb ©trumpfe (©öden) ^).

^n bem ^Kufterungsberic^t bes 9^egimentö 2llt=2)o^a 00m 4. Stuguft

1700*) Ijei^t e§: „ju fotl)aner 9)iontierung , al^ 9}iantel unb 9lod

mirb jebem ©emeinen monatlid^ 12 ©r. einbel)alten." „2)ie fleine

^[Rontierung
, fo au^er Stod unb SRantel befte^et, mirb i^nen ©tüd

für ©tüd ni(^t t^eurer, al^ roa§ e§ ein 6auff§ foftet, angefd^lagen

unb bered^net. '^thex ©emeine befommt monatlid^ in 3 Sö^nungen

1 2;^lr 12 @r. 3Sor Slod unb ?0^antel bleibt fielen 12 ©r. unb oor

1) 1702 bei ber Kompagnie be§ Dberftleutnant o. Segat 7 g@r. 8 ^f. Man.

bor. fol. 322. lUufteningen.

2) e. 2B. §ennert, 33ranbenburgifd&e Äricgögefc^idite unter Äurfürft

griebric^ III. Serlin unb Stettin 1790. 6. 12.

3) Man. bor. fol. 322. 9)iufterungen.

4) Äopfa D. Sojforc a. a. 9. ©. 138, nad) bem ©c^Iobitter Slrc^io.
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bic fleine SRontierung unb 9iegtment§=^often rairb incl. 4 ®r, servis

16 ®r. bered^net." 2Iud^ bei ber ^Jlufterung ber Kompagnie be5

Dberftleutnant o, Segat in DuebUnburg am 15. September 1702

roerben ju ben großen SJlontieningöftüden nur 5)JänteI unb dVode

gered^net, für bie befonbere 5lleibergelber abgezogen würben ^

2)ie ^leibergelöer unb ^Ietn=5Jiontierung§gelber rourben gefonbert

t)erred)net. 2lüe jroei I^a^re lüurben aßgemein für bie ^leibergelber

bie großen 'iRontierung^ftüdte neu geliefert, roäfjrenb bie Keinen 9}ion=

tierungöftücfe nad) Sebarf oon ben Seuten oon i^rem ©utl^aben bei

ber Kompagnie (ben ^Iein='!lRontierung§gelbern) ju ben Dom ^Regiment

feftgefe^ten ^etailpreifen getauft werben mußten. 2Bar ber ^3tann

ted^t orbentlid^, fo brandete er roeniger fleine 9)iontierung§[tüd"e unb

fparte ben 33etrag bafür; hierüber muf3te bie Kompagnie genau 33ud)

fü(;ren unb mit jebem Wtann abrechnen, bei ber g^reifompagnie '-Barenne

gefd^a^^bieä aUe oier 3J?onate. 93ei ben 5)Ju[terungen mu^te jeber

Wann einen ?)ieftjettel in Jpänben l)abzn unb genau roiffen, roaä er an

5liontierung§ftücfen er(;a(ten unb wag er bafür bejatjlt l^atte. ^n ber

oben erwähnten ^nftruftion be§ ©rafen 3)o§na für ben fommanbieren=

ben Dffijier feiner Seibfompaflnie im ^al^re 1704 2) wirb angeorbnet:

„2Ba§ ben Seuten an ©c^u^en, ^ofen ober (Srtra gereid;t wirb, mu|B

in ba§ Gompagniebuc^ eingetragen roerben. 2)ie 2(bred)nung mit ben

Seuten gefc^iefjt in ©egenroart ber Dberofficiere unb bem älteften Unter-

officier. ^ebem ift genau ju fagen, roaä er ^aben foü unb roaä er

empfangen l^at; nad) gefd;loffener 5)kd^nung erhält jeber einen 3^**^1

oon bem roaö er fd^ulbig bleibt ober ju forbern l^at." 2)er fom=

manbierenbe Dffijier mu^te monatUd; -Jicd^nung legen C^unft 13).

S3ei guter 2ßirtfd;aft ^atte ber 5)Zann ein ©ut()aben bei ber

Kompagnie, bei fd^led^ter aber geriet er in ©d)ulben ; bei ber '?3iufterung

ber ©arbe g. 23. im Stuguft 1702 in Serlin befanb fid; bie Ätompagnie

beö ©rafen jur Sippe in giemlid;en ©djulben, etlid;e gemeine ilned)te

rooren bem i^apitän 10, 12—14 2:Ir. unb meljr fdjulbig''). J^^ierburd;

unb burd) fd;Ied;te :^'snftanbl;altung ber großen 5)Jontur tonnte eine

Äompagnie in ©d;ulben fommen ; in jold^em 3^aIIe orbnete ©raf S)ol)na

1) Man. bor. fol. 318. Unter ^rtebricf) 2Bilf)eIm 1. rourben ni ben fliofecn

ÜJJontienuu^eftücfen in ber flanjen 3(nnec lunecfjnet: 3JüdE, .Viofe, 3l'efte, .\>ut,

Strümpfe, uub bei ber Stetteiei bic Stiefel. ,^u ben HIein Wontieriuuisftüden

recf)ncten Ober= unb Untei1)eniben, iieiniiianbf)0)en, i^inben, Mnieriemen, Stie»

feletten, Sd)nl}e unb 'ocftuf)fo[)len.

2) ilopfa V. Voffoiü a. a. D. 'ilnla^e 9, nad) bcni ocljlolntter 'Jlvc^iu.

3) Mau. l)or. fol. 322. 9JJufteruni^'n.
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in ber J^nftruftion für ben ^j^egimeniöquarttermeifter Shiite 1710^) an:

„@oQte eine Mompagnie in ©d;ult)en geraten, [o joQ ber ^iegimentö^

Quartiermeifter felbiger (5oinpagnie ''Dfonatl^lid) me^rereS nid;t an bafjrem

@elb geben, alfj roa^ jur SSerpflegung unb unterijalt ber ganzen

(Sompagnie nötig ift, ben reft aber ad Cassam nehmen unb baburd;

bie fd^ulben IlionatfjUd; uerringern bi^ aEe§ be5a^lt ift, l^ernad^ gleid;

tienen anberen (5ompagnien ii)xe uöllige assig-nation beja^Ien." 3(lä

1699 bie Kompagnien beö ^elbbataillonö 2(lt=3)o^na nad; bem lange

tüä^renben Kriege ftarf in ©d^ulben geraten roaren
, fd^rieb Sltajor

n. ^anneroi^ am 4. ''IRärj 1699 -) an ben !;Kegiment§cl^ef : SDaä einzige

^3iittel, bie Kompagnien au§ ber 'Sd^ulb ju reijsen, [ei, bie $)Mntel

oier i^afjre ju braud;en, fo ba§ ein ^af;r baö Kleibergelb geroonnen

roürbe, fo mad^ten e§ alte anberen 3iegimentcr. SDaö ^ring ^^^ilippfd;e

9{egiment fei baburd^ nid;t§ fc^ulbig unb bod^ in gutem ©tanbe.

Kapitän bu ^uiffon fd;reibt barüber, er mad)e fid^ barüber gar feine

Sfrupeln, anö) ba§ 3)iufterregiment Kurprinj tue beegleid^en. $Dol;na

ging barauf ein , fdjrieb jebod^ : 33ei ben I^o^en greifen ber 2^üd[)er

unb ber 3)tontierung§ftüde möge ba§ mo^l ein gute§ Tliüd fein, bie

Seute au§ ber ©d;ulb ju reißen, „roel(^e§ bann iüol;l in 'Jriebengjeiten

angel)et , in Krieg§§eiten aber ift e§ nid^t practicabel" ^). 2)er

IDlufterunggberid^t biefe§ SataiUonä i. % 1700 bemerft : „2)er gute ©tanb

be§ 93ataillon§ fomme bal)er, ba^ man 1699 feine neuen 5JJäntel auö=

gegeben, fonbern überfd^lagen unb jebem ©emeinen 5 %i)lx. 60 ®r.

(polnifc^e) abgefdjlagen unb fo au§ ber ©d^ulb gebrad;t l)abe." 2)a^

Bataillon l)atte in allem nur 285 ^Ir. unb 5 @r. Sd^ulben"*). ^n

biefem ^-aUe rourben bie bei ben Kleibergelbern gemad^ten ^"rfparniffe

jum 9tu^en ber 'DJknnfd^aften oermenbet, ba fonft rooljl bie 9Jiufterungä=

fommilfion ein fold^eö Überfd;lagen ber fälligen großen 9Jiontierung§=

ftüde nid;t gebulbet Ijaben roürbe,

3^ür 3clte unb ®eroel)re erl^ielt bie Kompagnie jä^rlid^, roie fd;on

oben erroäl)nt, je 60 2;ir., bafür mu^te ber Kompagnied^ef beibe in

guter Drbnung erl^alten.

llberfiel)t man bie Sötigfeit be§ Kompagnied^efg foroo^l bei ber

Sßerbung, roie bei ber Sefleibungäroirtfd^aft, fo oerftetjt man, ba^ ber=

felbe bei guter 3Birtfd^aft eine er^ebli^e !'1^eoenue au^ feiner Kompagnie

jieljen fonnte, bagegen aud^, roenn bie ber Kompagnie guftel^enben

1) Äopfa D. Sofforo a. a. D. 2lnlage 14, nacf) bem Sc^Iübitter Slcditt).

2) ebenba <B. 136.

3) @6enba ®. 136.

4) ©benba ©. 138.
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(Selber mä)t red^tgeitig angeroiefen unb gegal^lt rourben, forcie 6ei

Unglücföfällen, rote fie namentlid^ im Kriege oorfommen, ruiniert

roerben !onnte. 1689 fodte ber Kapitän 'iJluguft Sangjafir oon 33ucl^=

6erg für eine oon bem Stegiment Spaen an baö bem ©eneralmajor

3^rtebrid§ ?yr^r. Don -ipe^ben »erlie^ene ^Regiment Äurlanb abgegebene

Kompagnie eine neue Kompagnie errid^ten. Sei ber Übergabe oon

33onn tjatte il^m ber ^urfürft „bie Kompagnie iteutfdfier, fo [id^ barinnen

befunben unb 40 9Jiann [tarf geroefen gu 2(nfang ber neuen Kompagnie

gefd^enft." Sud^berg führte bie Kompagnie oon 33onn nad^ 2Befel

unb unterf)ielt [ie oom Stuguft 1689 bi§ ultimo g^ebruar 1690 auf

feine Soften; erft im 'DDcär^ 1690 rourbe bie Kompagnie gleid^ ben

anberen Kompagnien beö SRegimentö affigniert. ^n einer infolgebeffen

oon ifjm eingereid^ten Sittfd^rift füf)rt er an : „oon ben 5 affignierten

5Ronaten finb mir 2 au§be§a(jlt, 3 noc^ nidfit erlebigt, aud^ bie 3 Dber=

officiere §aben nid^tg befommen." S3ud;berg bat um ^rift für bie

Komplettierung ber Kompagnie, ba er o^ne 33argelb nid^t roerben fönne

unb ber Unterhalt ber 60 5)iann, bie er f^abe, oon i{;m oorgefd^offen

roerben muffe. SBenn au^er bem 5Ronat SRai aud^ bie ?!Jionate ^uni

unb ^uli balb entrid^tet roürben, fo roürbe bie Kompagnie balb fomplett

fein. Sud^berg bered^net feine Jorberungen an oorgefd^offenem Jpanb=

gelb unb Unterhalt auf 544 3:ir. I7V2 ®r. i). 1694 melbete am
8. Dftober ©eneral oon ^epben aus §ur; : „@§ ift (§uer (Surf. 2)urd^=

landet Dberempfänger Kraut ^ier geroefen unb i)at alle l^Hegimenter bie-

auSgang ^uli) begal^let, roorüber fie benn nirf)t roenig erfreut unb

oöUig pfrieben feinbt."^) ^ünftlid^e 3^ejaf)lung roar bamalS jebenfallö

nid^t ©ebraurf), tia bie Xruppen jufrieben finb, im Dftober bie 'Se=

J5al)lung für il^re ^^orberungen bi§ @nbe ^uli ju erl)alten. 2)ie Kapitäne

Ratten bie 3SerpfIid)tung, Unteroffiziere unb 9)iannfd;aften burd) i^re

^orfd;üffe 5U er(}alten ; bie Cberoffi^iere erl^ielten, roie bie Kompagnie^

d^efä, nid^tä, bi§ ber Kurfürft ^a^lte. 1703, nad; ber oerlorcnen

Sd^lod^t bei öödiftebt, fd^rieb ?^ürft Seopolb an ben König unb ftcllte

il)m bie traurige Sage ber SCruppen oor^). 25er König fd)entte bem

dürften iieopolb 10 000 2;lr. für feine oerlorene (^'i^uipage, ben Kom
pagnien lie^ er ©eiber jur 3(nfd^affung oon ^dte» »»b Kompagnie^

roagcn jal^len unb roieö 12 Stlr. per Kompagnie für fpani jdje lltciter

an. 2)a bie ^Kegimenter beö dürften i'eopolb, btc bem 'Keidjofolbnuufd)all

1) Man. bor. fol. 317. Wrofecr (Menenilftab, UrfuiiMicf)e 58eiträqe, !öeH VIII ,

103.

2) V. b. Öläntfe a. a. D. ®. 253.

3) 5Beif)cft •,iim !DJilitär •il.>o(I)cnbItttt 1S81, ©. 42.
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unterfteÜt raaren, auf bie 3't^''i'"9en ber fai[erlid;en itommiffare an-

geroiefen waren, fo !amen bie Äompagnied^efö baburd;, ha^ ber ^aifer

fid^ tueigerte, in ben 2Binterquartieren bie SCruppen nadf) bem (£tat

abjufinben unb nur für bie ^ftftärfe ^al^Ien moQte, in bie ü6el[te

Sage V) ;
fd^lie^lirfj fd^einen bie preufjifd^en 2lnfprüd;e burd^gefe^t tuorben

3u fein, ^ür bie in ber fiegreic^en jtoeiten ©d)lad;t von §oc^ftebt

1704 erlittenen 33erlu[te ga6 ber ^önig ben beteiligten 6 ^nfanterie=

S^egimentern 5048 Xlr. Üöerbegelber -).

25a§ materielle Sß3of)I ber Unteroffiziere unb ©emeinen [)ing infolge

ber mirtfd^afttid^en ©teHung beö ^apitang roefentlid) oon biefem ab.

9Sar burd^ bie 5Jiufterung aud^ eine Kontrolle über bie SSerroenbung

ber oom Könige beroiÜigten 'SRittel gur ©r^altung ber Kompagnien

geioäl^rleiftet unb burd; bie S3ataiIIon§= unb $Regiment§!ommanbeure

eine Sluffid^t über bie 2)ienftfül)rung ge[id;ert, fo gab e§ für ben

Kapitän bod^ nod^ Gelegenheit genug, bie Seute gu benad^teiligen unb

fid^ ju bereid^ern. ©in 33eifpiel fjierfür bietet baä 33erf)alten beö

Kapitän v. Maah, bem ©raf 2)ot)na bie Dfonomie ber Seibfompagnie

nal^m unb fie bem Seutnant la Gondle übertrug, roeil „er aUer^anb

oerbotene profits bex) ber Gompagnie unb in ben quartiers mad^te",

ba§ Kompagniebud^ fd;led^t führte, „'DJiontierungSftüde fid; (jö^er be=

gafilen läfet, al§ mofür id^ fie i§m liefern la^en", roeil er „in ®lbing

bie ©olbaten im SBinter bei armen ®arbenier§ einlogierte, luo fie

feine Letten Ratten unb bie guten quartiers für fid^ genommen unb

©elb barauä gebogen", unb „bie leut^e auf alle roeife Solicitirct unb

pre^t"^). 2lud^ heiraten burfte hei ftrenger ©träfe !ein Unteroffizier

unb ©emeiner o§ne ©rlaubniö be§ Kapitäns, unb biefer gab ben

2lufbietejettel nur benen, meldte bei ber Kompagnie ein ©utl^aben

l)atten *).

S)er 33efi^ eines ^Regiments unb einer Kompagnie gab bei guter

Sßirtfc^aft be§ i^n^aberS eine gefiederte ^al^reärente, aber oft mu^te

ber ^nl^aber aud^ @elb ^ineinfteden, um fpäter eine ^teöenue barauä

gu giel)en. 2)a§ Regiment unb bie Kompagnie inurben baburd^ teil=

loeife '^rioateigentum, ber 9iad)folger mu^e fid[) mit feinem Siorgänger

bered^nen unb biefem ben 2öert ber Seftänbe bejal)len. 2llä 1695

Kapitän be 33onbeli) unb Kapitän bu 55uiffon Kompagnied^efs bei bem

g^elbbataiüon 3)ol)na lourben, fd^ilberten fie ben ^uftanb ber Kompagnien

1) 33eiHt 5um 9Jttritär=aBoc^en5Iatt 1881, @. 46.

2) (Sbenba 1889, ©. 153.

3) Äopfa V. Sofforo o. a. D. ©. 170, nad) bem ©cf)Iobitter aird^io.

4) 5Jl9liu§ III. 1, 31. 78, 88. -ßopfa d. Sofforo a. a. D. ©. 154.
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bem SiegimentSd^ef al§ [el^r ^eruntergefommen ; bie äJorfd^üffe bei

beiben Kompagnien betrugen über 1000 Jlr. 53onbelr) bittet

ben C5§ef, i()m bie 2(rt ber 3(brecl^nung oor^ufd^reiben , bie 2(b=

red^nung mit 9JJabame be ©lereaui;, ber 3Bitroe feineä 3Sorgängerö,

roerbe feine (Sd^rcierigfeiten mad^en ^). ©o rourben ^Regimenter unb

Kompagnien ju SBertobjeften, bie aurfj unter Umftänben fäuflid^ er=

roorben ober roeitergegeben raerben fonnten. ?J?it ©enel^migung bee

Königs faufte Dberft ö. (Sanftein 1703 ba§ 9leiter=9Regiment o. Sc^öning

für 8000 2;lr., um e§ 1705 für biefelbe Summe an ben fpäteren

5-eIbmarfd;att v. Katte ju oerfaufen^). 3lm 5. SRärj 1703 er()ieh ber

Dberfd^enf u. ©rumbtoro al§ Dberft ba§ ^nfanterie=9?egiment be§

33rigabier§ v>. ©i;bom, baö i[;m mit föniglid^er ©enefjmigung „en

propre überlaffen unb oerfauft" roorben mar; alö Kaufpreis gibt bie

2)effauer Stammlifte oon 1729 bie Summe oon 8000 XU. an^). 21I§

1703 ber Kapitän o. ©rumbforo oom Seibregiment in baö ^Regiment

2lnF)aIt'3ß^'^ft öerfe^t rourbe unb bort eine Kompagnie er(;ielt, bat er

feine Kompagnie bei ber Seibgarbe oerfaufen ^u bürfen. 2)ie Sitte

rourbe im KriegSrate am 10. SRärg 1703 abgefd^Iagen, fo ba^ alfo

©rumbforo fid^ mit bem com Könige ernannten Kompagnied^ef oerred;nen

mu§te*).

@§ fd^eint alfo, baß ber Kaufpreis ber 3tegimenter gleid^mäfeig

bei ber Infanterie unb Kaoallerie 8000 ^Ir. betrug ; roie ijod) ber

'^^reiS für eine Kompagnie fid^ belief, f;abe id) nid^t feftftellen tonnen,

aber ba^ fie ebenfo roie bie ^"Regimenter mit (i'rlaubniS beS Königs

oerfauft roerben fonnten, geigt baS abfd^lägig befd)iebene G5efud) beS

Kapitäns o. ©rumbforo. ^riebric^ 2öilf)elm I. fe^te fpüter ben 9Bert

ber Söaffen einer Kompagnie auf 800 %lx. feft, bie ber neuernannte

Kompagnied;ef bem ^Isorgänger be,^a[)len mu^te^).

Soroo[)l in ber öfterrei(^ifc^en roie in ber franjöfifd^en 3lrmec roar

bieS anberS. IJn Dfterreid) *') rourben bie :1{egimenter nom Kaifer iier=

liel)en, ber fie nur an 3tngel)örige beS {)o()en 3lbelS unb fürftlid;er

•Oäufer uergab. 3(IIe übrigen Stellen, namentlid; alfo and) bio Kompagnie=

1) Mopta V. iioifoiü S. 123, nad) bem Scftlobitter 3lrc^to.

2) Man. bor. tbl. MI unb Örofeer (^kneialftab, UifunMicf)c 23eiträiie,

.•öeft VIII, @. 79.

3) (SJrofeer Wencralftnb, Urtiinblid^e iöctträiio, .v^oft VIII, S. 79.

4) Man. bor. fol. ."{18. .i^l•tel^orat=^^JvotofoUe.

5) ÖroBer ©eneralftab, 3)fr erfte ©c^lefild^c .Hricii, '-üb. l, ©. M.

(i) 2lbteilung für Ärieflögefc^id)te bcQ f. f. Htieflönrd)tii^. AeJbiii(ic bco

'^irinjen (iucien Don ©aroveii, I. ©evii-, I. Ob., S. 2(54.
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cfjeffteüen, rcurben oon biefen 9?egiment§in^abern oerfauft, ober mit

it;rer ßiniüiUigung gingen [ie füuflic^ au§ einer §anb in bie anbere

über.

^n ber franjöfifd^en Strmee roar feit 1689 bie ^äuflid^feit ber

6f)argen üerfd;iDunben , aber bie Ä^äuflid^feit ber 9iegimenter unb

ilompagnien blieb ^), ja bie greife berfelben ftiegen in§ ungemeffene,

fo ba| SouüoiS al§ ^öd^ften ^rei§ für bie regiments des gentilhommes

in ber Äaüaüerie 22 500 livres feftfe^te, für bie Kompagnie in biefen

3flegimentern 12 000 livres 2). ^n bem ^Regiment ber Gardes fran^aises

errcid^te ber '^rei§ einer Kompagnie bie unglaublid^e ^öl^e con

80 000 livres, unb Subraig XIV. beraiHigte infolgebeffen nad) Souöois'

3;;ob ben Kapitäns ber ©arbe ben 9?ang doii Dberften'^). ©eit ber

SRarfd^aß oon ^Bouffiers bie Dberftenfteüe berfelben inne i)atte, galt

biefe ©teile 500 000 livres*). ^n ^-ranfreid^ mußten bie Dberften

unb bie Offiziere ber oorne^men @arbe= unb ÄaoalIerie=9?egimenter

cor allen 3)ingen reic^ fein; roaren bie ©efd^äfte ber $Regiment§= unb

^ompagniein^aber aud^ meift lufratiu, fo roaren fie für einen nid^t

geringen Xeil beä ^oljen 2(bel5 bod^ auc^ ruinög unb teuer. 3)en

nieberen 3tbel feffelte Subroig XIV. burd^ ja^lreid^e bolierte ©teilen

an fid^ ; il;m fielen aud; bie Kompagnien in ben Sinienregimentern ^u,

bie fie in eine pefuniär gute Sage brad^ten.

3n ^reufeen maren bie @efd;äfte ber (Sl)ef§ üon ^Regimentern unb

Kompagnien, üon UnglüdSfällen abgefel;en, öorteill^aft unb mad^ten

i^re ^nliaber gu n)ol;ll)abenben Seuten; ber Slbel be§ Sanbeö mar ju

arm, um üiel gufe^en ju fönnen, er betrad^tete ben Krieggbien ft, feinen

Srabitionen gemä^, al§ feine ^flid^t; aber biefer 3)ienft mu^te i^n

auc^ erl^alten unb i§m bie 2(u§fid^t bieten, feine fogiale ©teHung ju

oerbeffern. 3)ie 3fiegiment§= unb Kompagnied^efö im preu^ifd^en §eere

maren meift in ber Sage, für bie 3"f""ft i^jrer g^amilien au5reid;enb

a" forgen.

1) Jtouffet, Sb. I 3. 180.

2) ebenba Sb. H ©. 315.

S) gbenba 93b. III <B. 815.

4) du ine 9, ÖD. VII, ain^ang S. 277.
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3« V i e H V i r^ bei Sl o U u

Otto ^crrtnann

aR. 3littei- D. §oeu: Sie ©c^lad)t bei Äolin am 18. Sunt 1757. SQSten 1911.

33. ©ogric^: 3)ie ©d)(ac^t bei ÄoHn am 18. 3uni 1757. Seclin 1911.

^n [einem ße^rbud; ber ^tftori[d;en SRet^obe oerteibigt Sernfieim

^ie @eroi^(}eit ber @e|d;id)te gegen ©fepfiä bamit, ba^ er fagt, bie

^aupt^üge ber Segeben()eiten feien unjioeifel^aft feftgefteüt unb roürben

«g Heiben ; bei einer ©d^Iad^t §. 33. fönne rceber bie ^atfäd^lid^feit ber

@df)Iac^t felbft nod^ Drt, 3fit i'"^ @nbre[ultat beftritten raerben. 3"=

gegeben, bie§ fei ber '^all, obroofjl man nacl^ ben ^eitungönad^rid^ten

au§ ben legten Kriegen, bie oft jeber Partei ben ®ieg jufpred^en, and)

hatan jroeifeln mag; aber roie roenig ift bem g^orfd^er bamit gebient!

iföitt er bod; minbeftenä ben 3]erlauf ber <B<^lad)t im aÜgemeinen unb

bie auf il)n einrcirfenben bgro. auö i§m ju folgernben ©ntfd^tüffe ber

.^üf^rung fennen lernen, um fo ju einem fidleren Urteil ju gelangen,

o^ne lüeld^e^ bae ©tubium ber ^rieg§ge)d;id;te jebeö S'leigeä für i[)n

entbehren roürbe. ©erabe bei ber ^eftftellung biefe§ SSerlaufs aber

erfjeben fid^ loegen ber üielfad;en 2öiberfprüd()e ber "i^erid^te, felbft ber

von einer Seite auägel^enben, bie größten Sd^iüierigfeiten, unb ift man

fd^lie^lidj einigermaßen über i^ren SBert ober Unroert einig geroorben,

fo roerben üielleidjt neue Quellen erfd^loffen, bie atte§ roieber in ?yrage

(teilen.

^n §iemlid^er Übereinftimmung mit einer älteren öfterreid^ifd^en

unb ben oorangegangenen preuf3ifd)en SDarftellungen l;at unfer großer

^eneralftab bie erfte folgenfdjioere 'Jtieberlage 5riebrid;5 beä ©roßen

t)erartig gefd^ilbert, baß man annel;men burfte, bie 3^orfd()ung fei

J^iermit ju einem geraiffen 2lbfdjluf5 gelangt. 9tun aber ift ein öfter=

reid)ifd^er 9)iilitärfd^riftfteÜer auf ben ^lan getreten, ber burd^ neue

^runblegenbe Unterfud)ungen ba§ ^Bertrauen auf bie iRid;tigfeit unferer

Vorlegungen j. branb. u. preufe. Oiefc^. XXVI. 2. 10
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amtltd^en 2)arfteÜung ftarf erfd^üttert f)at. ^n einem 2(uffa§ be&

Streffleur^) unb in bem ö. b. 'Boefid^en Sammclroerte über

^reu^ens2)eutfcl^Ianbö Kriege fommt er — e§ tft ber Dberj'tteutnant

Mütter i). §oen — auf @runb neuetfd;Ioffener ö)'terreid()i[d^er Duellen,

bcfonberö ber ja^lreic^en ^klationen öfterreic^ifd^er 2;ruppenförper unb

einzelner 9)?itfämpfer au§ bem Slrd^io be§ !. unb f. ^ricg§ard^iö§,

foroie einer einbringenben, glän§enben Sad^fritif ju 3lefultaten, roelc^e

Einleitung unb SSerlauf ber ©d^lad^t unb bamit ba§ 3>er^a(ten beö

preu^ifd^en ^önig§ in einem roefentlid^ anberen Sid^te alö bisher er=

fdjcinen laffen. ^c^ möd;te im folgenben bie 3tufmerf|amfeit auf biefe

neuen ©rgebniffe lenfen, namentlich inforoeit fie bie ©nttd^lüffe be§

Königs betreffen. 3)abei fei fd^on §ier bemerft, ba^ merfroürbigerroeife

eine au^ bem «Seminar von §an§ 2)elbrürf ^eroorgegangene Differ=

tation oon 33. ®o§Iid;^) gang unabt^ängig von v. .^oen nur auf

©runb fad^Iic^er ©rroägungen in mef;reren fünften ju ä^nlid^en

©d^Iüffen gelangt, freilid^ nidjt in bem legten, entfd^cibenben, roeil bem

S3erfaffer iben bie neuen öfterreid^ifd^en Oueüen unbe!annt roaren.

3ur iiox'- 2)ie ebenern)äf)nte 2ll^nUd^feit geigt fid^ f^on in ber Öeantmortung
geic{)td)te.

^^^ g^ragc nad^ bem Urfprung beä ^oliner ^elbgugS, meldte für bie

Beurteilung ber Strategie be§ ^öntg§ oon großer Sebeutung ift.

53ereit§ bei 2::^. oon 33ernl)arbi finben roir bie 2(nfid)t au§=

gefprod^en, ba^ g^riebrid^ fid^ mit bem Seoernfd^en ^orp§ oereinigt

ijahe , „entfd^loffen , ben neuen ©egner 2)aun fo fd^nell als möglid^

burd^ eine © d; l a d^ t gu befeitigen," unb im ©eneralftaböuiert'e ^ei^t

es: „2lm 12. mar er feft entfd^loffen, fid^ perfönlid) an bie ©pi^e beö

gu oerftärfenben 33eüernfdjen 5lorp§ gu fteHen unb mit biefem bie Snt=

fd)eibung (b. i). bod; bie entfdjeibenbe Eingriffäfd;lad)t) gu )ud;en."

2)emgegenüber fül^rt o. $oen au§: Söenn ^riebrid^ gemußt l;ätte, ba^

bie iserpflegung in ^^rag nur für loenige 2age reid)te, fo mürbe er

3)aun burd; 9öa^l guter Stellungen l}ingul)alten gefud;t Ijaben ; er

mußte aber glauben, ba^ 2)aun „nod^ groei SOBod^en 3^^* ^atte". Sid;

iljm überall oorgutegen, mar auf lange S^'ü um fo fd)nneriger, je

weiter er oon '^5rag-^) entfernt mar; ging er aber auf ^^rag gurürf.

1) ©tretfleur'5 Ö[tervcic^ifcl)e ItJilitäitfc^o 3eitfd)iift. ^Mibriiniui 1911.

Hud^ felbftänbif^ als Öuc^ crfdjinicn, ugl. oben.

2) iigl. oben.

:-{) 9luc^ bie ®c{)lacf)t bei 'JJJiaii i)at o. Jpoen auf (^iviiiib neiicv öftevreid)if(i;er

3(ften im viafjrciniifl 1910 be^ „©trefflem" oielfadj anber^ atä unfer (Mencralftab

bnrf^cftelU. 'ilad} feinen Unterfucbuniicn ftaub ba<5 erfte Xieffen bco öfter

reic(;ifcf)eii red)ten S'f»!!^'* bei '-J-^eiiinn ber ^Sdjlarfjt auf bem SHücfeu ^uufc^en
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fo gab er fein eng oerfammelteS §eer bem ärgften ^IJcangel prei§. @r

roar baffer gur Cffenfiue entfd;loffen , burfte aber annehmen, „ba^ e§

^u einem großen SBaffengang gar nid;t fommen roerbe" ; benn „loenn

bem g^elbmarfd^att nur ernftlid^ bte 3^'^"^ 9^5^*9* rourben, oergingen

il)m n)al^ri"d)einUd) alle (Sntfa^gelüfte." @rft alö er faf), ba^ 2)aun

^artnädig fielen blieb, befd^Io^ er, il^n anzugreifen.

Sl^nlid^ betont ©oglid^, g^riebrid} fei nid)t von ^rag auf=

gebrod;en, um S)aun, ber längere ^eit i'or 33eüern jurüdgeroici^en mar,

eine @ntfd^eibung§fd)lad^t gu liefern, fonbern „um il^n immer roeiter

i^urüdjubrüden unb bem ©iege von ^rag burd^ @inna§me ber öfter=

reid^ifd^en ?[Raga5tne bie genügenb breite 33a[i§ ju fd^affen." 9iod; am

17. roollte er in ba§ ^ügelgelänbe jroifd^en ^olin, ^uttenberg unb

Sud^bol marfd^ieren, roeil bort, loie er felbft fagt, „bie ©egenb leid;ter

,^u oerteibigen roar" ; nad; einem S3riefe 9Binterfelbt§ uon bemfelben

3;age roollte er bie Dfterreid^er l;ierburd^ groingen, entroeber einen

„coup de d^sespoir burd^ einer Sataitte" gu roagen ober „gegen

?0lä^ren gu ju laufen", ßrft al§ er falj, ba^ ^aun iljm guüor=

gefommen unb ber 9)iarfd^ unmöglid^ geroorben roar, fa^te er enbgültig

ben ©ntfd^lu^, eine 3(ngriff§id^lad^t ju roagen.

Wian l)at oiel über bie ron ^elbrüd aufgeftellte Se^re oon ber

.•örblorfc^es unb ^loupjetin, nirf)t auf ben S>'6i)en füblic^ baoon (unb von ber

grofeen Schleife be^ Jiofetni^er Sackes) auf bem 2;a[)0i-beri^ unb bem (\ea,en Äej

giel^enben 5lücfen. Sie 2Me in ber öfterreid^ifclien ©cfiladjtlinie entftanb alfo

nid)t äroifc^en ^loupjetin unb Jprblorfc^ej, fonbern füblic^ von Äej , unb jiüar

roegen bes fpäten ©rtennen^ ber feinblic^en SXbfic^ten; bie fc^nelt gegen Dften

gebilbete ^i^ont fc^lofe fid^ ()ier nid^t an jene ber gegen 5Jorben gerid^teten

Öauptftellung an. 2)ie Süd'e rauvbe noc^ oergröfiert burc^ "ben eben be5f)aI5

fef)ter[)aften ©egenangriff ©uaecos auf ©d)n)erin. 5JJit ftuger 33enu^ung ber

Sachlage bracft nun ber Äönig in biefe Sücfe ein, inbem er feinen Stofe gegen

ben inneren eviügel ber öfterrcic^ifd)en <g)afenftellung führte, unb jicar fcf)icfte er

feine 2:ruppen roie bei .<öof)enfriebberg brigaberoeife vov, ficf) fo oon ber ©c^ablone

ber gefcftloffenen ©efec^tsfront (oSIöfenb. Sßefentlicf) unterftü^t lourbe er bobei

Don bem auf bem red)ten preufeifcften glügel fommanbierenben ©enerat Stanftein.

2Uä biefer bie Cfterreic^ev noc^ griebricljö 9}orftofe oom öloupjetiner 3iiicfen

fortmarfcftieren faf), erteilte er „in ooUflänbig ridjtiger Beurteilung bes ^ilugen»

blicfs" ben Befef)! 3um Eingriff, ben er aud) fe^r gefd)itft bieponierte, inbem er

ein Sataillon mit einer Umge!)ung betraute, ^rin,^ ."oeinrid) folgte i(}m, unb

jirnr am ^Jcorbfufe be^ SJücfens, nid)t am Sübfufe, mie baö ©eneratftabärcerf an=

nimmt; le^tereg i'orgel^en f)ätte ni^t jur redjtsfeitigen g-knfierung ber neuen

öfterreic§ifd)en Stellung an ber örblorfdies = i)!)?alefc^i^er ®(^Iud)t gefül^rt, voo=

burd) ber ^ßrinj erf)eb[id) jur llberroältigung biefer Stellung beitrug. ®en JJeft

gab i^nen bann griebrid;, inbem er feine Jruppen auf 9ieu=£trafd)nit} birigierte

unb fo bie Stellung an ber Sdjluc^t aud) linfo überflügelte.

10*
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„boppelpoligen Strategie" ^riebrici^S be§ ©ro^en — SRanöoer unb

Sd^tad^t — im @egcnfa§ gu ber fpäteren „einpoligen" — ©efed)t

fd^lec^t^in — gefpottet, aber bie 33orgefd^ic^te beö ^oliner g^elbjugs,

roie fie je^t von jroei oerfd^iebenen Seiten l^er gur 3)arftellung tommt,

geigt bod^ roieber, ba^ er im Sfted^te roar. g^riebric^ glaubt fic^ ent=

fd)ulbigen gu muffen, ba^ er hei ^olin überhaupt angriff, ein g^elb^err

au^ ber S^^^ ^er isolfsfriege roürbe fid^ unter äf^nlic^en ^^er^ältniffen

entfd^ulbigen muffen, roenn er e§ nic^t täte,

tftiebnc^« 3ll§ ber Äönig am 17. auf baß l^inter ber fumpfigen ^ecgroarta^

ii"erftrstg" linie mit g^ront gen 2Beften aufgeftettte feinbUd^e §eer ftie|, liefi er

fnebfledäu«
"'''^ ^^'" ^f^adfjmittag feine Gruppen gegen ^lanian linfs abmarfd^ieren,

terungen). m^ bem ©egner bie redete g^Ianfe abgugeroinnen. 2tm folgenben i^or=

mittag rourbe bann burd^ ^lanian beboud^iert unb auf ber ^aiferftrape

biö S^oöemefto üorgerücft, roo — gegen 10 U^r — bie gange preu^ifdje

2(rmee aufmarfd^ierte, bann aber etma§> gurüdtging unb lagerte. 2)aun

glaubte, ?5^riebric^ l)a6e angefid^t§ ber ingmifd^en oeränberten ftarfen

öfterreidjifd^en (Stellung ben 2lngriff aufgegeben unb gebadete üielleid^t

fc^on, i^n beim 9?üdmarf(^ burc^ ba§ 2)efil6 oon ^^lanian angufaHen,

ba fe^tc fid^ plö|lic^ nad^ 1 Uljr bie preu^ifd^e 2lrmee gegen ^olin,

alfo nad^ Dften, in ?Okrfd^ : ber ^önig l)atte in ber 3'öifd^engeit oon

10— 1 U^r feinen 2lngriff§plan entroorfen unb feine 2)iöpofitton gegeben.

3)ie barauf begüglid^en ©nrägungen unb 33efel)le ^riebrid^s fd^ilbeit

nun 0. §oen — unb baburd^ unterfdjeibet er fid; üon allen übrigen

2)arftellungen, berüljrt fid^ bagegen teilmeife mit ©oälid^ —, inbein

er bie uns überlieferten Quellenangaben, felbft bie beö itönigö, founerän

meiftert unb fic^ roefentlid; auf bie Sad^lage ftülU, b. l). auf bie

Stellung ber Dfterreid^er unb auf ba§ 2:eirain. '^ahei gelang e§ if)in,

an ber .§anb be§ öfterreid)ifdjen ^artenmaterialS unb öfterreic^ifd;er

^Relationen fel^r mid^tige, biöl^er unbefannte eVeftfteüungen gu mad;en.

3Il§ ®aun bemerfte, ba^ bie ^rcu^en fid; gegen '^lanian fd;oben,

»eränberte er in ber 9Zad^t feine bisher gegen 2Beften gcrid^tete Stellung,

^n raeld)er 5öeife gefdjal) bie§? 33i§l)cr nal)m man immer an, bafs

ber nunmel)rige äufterfte red;te J-lügel, ber au^ ber .ÜaoaUerie Ser^

beUoniö beftanb, auf ber (am meiteften öftlid; gelegenen) Ärctfd^oi^

S^ölje poftiert loorbcn fei. o. A>oen bagegen tonnte fcftfteHen , ba{? bie

5laoallerie Serbelloniö nidjt auf biefer .^^ölje, fonbcvn am 'Jlbl)ang bcv

meftlid) baoon befinblid^en ^Ugeron)äfi)=.riöl)e ftanb (bio an bcn ®cg
C^l)ocenit3=Sibobril3). 5luf bicfcr .Viöl)e felbft ftanb ber rcd)to ^-Higel bcv

iv^nfanterio (2)iinfionen lUnblau unb Stav(;emberg) unb auf ber nod)

löeitcr raeftlid; belegenen 'i]Jloborg=|)öl;e mit ^yront gegen '^Uanian bei
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linfe (^ioifionen ^uebla unb ©inceie)
;

strifc^en bem linfen unb rechten

^aüaüerte. 2((§ gegen 10 U^r bie ganje preuf?ijrf)e Strmee bei 3^ooe=

mcfto aufmarfc^iert unb ein Eingriff gegen feine linfe ^Innfe fomit au§=

gefd^loffen roar, befahl ®aun bem ©eneral ffiieb mit feinem ilorp§,

roeld^eS bieder im Saaten linfä mit ber ^yront gegen äöeften geftanben

glitte, hinter ben redeten ?^IügeI, alfo nad; ber ^rgeroroefij^^^ö^e ju

rüden. (Sbenfo rourbe bamal§ einer 2(bteilung von 6 ©renabier»

fompanien unter Dberftleutnant '^iorenja „ber (Sd;u§ ber ^lanfe ber

^aoaHerie am redeten ?JIügeI übertragen", bagegen roeber bie Sefa^ung

Don ^retfd;or — worauf mir gleid) fommen — bamit nerftärft, wie

ta^ ©eneralftabäroerf behauptet, nod; il^r eine fd^roere Batterie bei=

gegeben, bie erft nac^ 3 U^r f)ier auffuhr. 3tapoIeon nebft allen, bie

c§ i^m nad^gefprod^en, ^at alfo Unred;t, roenn er g^riebrid; tabelt, ba|

er einen ^Narallelmarfc^ läng§ ber gangen feinblidjen ^ront geroagt

fiabe ; bie 9ted^töfd)iebung ber öfterreid^ifd^en 2lrmee fanb erft fpäter ftatt.

3ur 3SerDollftänbigung beö 53ilbe§ oon ber öfterreidjifd^en (Stellung

gibt D. |)oen ferner an, mo ]id) ba§ Jlorp§ üiabasbi) (4000 ©renger,

5000 .^ufaren, 1700 fäd^fifd^e (Fl;eoaulegere^), 9 ©efd^ü^e) befanb.

2ll§ bie preu^ifd)en ^Heiter an^ ?planian ^erauöbrad^en , liefe Ü^abasbr;,

ber rooljl erft am 5)Jorgen bie ©egenb füblid) ^retfd;or erretdjt Ijatte,

feine ^ufaren eine lofe, fd^ad[)brettförmige Slufftellung in graei 2:reffen

a- cheval ber ^aiferftra^e „oon nörbUd; ^retfd^or" bi§ gur ßlbe be=

gielien , um bie red;te ^ylanfe !orbonartig ju beden
;

ju biefem S^^*^^

lie^ er aucf; bie fäd^fifd^en dl^euaulegerö fic§ lofe l)inter ber §öl;e auf=

ftellen. 2ll§ ©tü^punft biefer Slufftellung ber ^aoaUerie mürbe ^ret=

fd)or mit ben beim ^orp§ befinblid^en ©rengern (roa^rfc^einlid^ 2 33atait=

Ionen) befe^t, beren ßinpfünber, mutma^lid^ uerftärft burd; einige leichte

®efd)ü|e ber 5Hefen)e=2(rtillerie, bei ^retfc^or auffuhren. 3)ie Eingabe

bes ©eneralftabgrcerfs bejüglid^ ber ^ufaren : „oon nörblid) Srjiftroi"

l^ält 0. |)oen für falfd^: nac^ Srjiftuji (mnro. oon ^retfc^orj fameu

feine ©renjer; e§ fei ba§ „nirgenbS gu erfe^en aud; nid^t raa^rfd^einlid^,

unb es finbet fic^ in bem 33erlaufe ber Sc^lad^t fein SDioment, in

roelc^em um biefen Drt gefämpft loorben märe".

3lu§ biefer ©ad^lage l)erau§ lä^t nun o. §oen folgenben 2(ngriff§=

plan in g'riebrid^ entftel^en. 2)er ^önig, fagt er, mu^te, baf} bie öfter=

1) Sie ©tärfe bev übrigen öfteneic^ifc^en Strmee fc^ä^t d. |>oen ouf

30000 SRaiin Infanterie, 11000 SDJann Äaoallerie, 145 ©efcfiü^e, bie ber '^^reufeen

auf 20000 9JJann Infanterie, 14000 mann laoaUerie, 90 ©efc^ü^e. 2)te öfter=

reicf)if(^f Infanterie mar alfo nad) ifim fc^roäcfier, bie preiiBifc^e ftärfer, al§ bisher

angenommen jourbe.
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fetrf;tfc^e Stellung auf ber ^rjerorogfij-.'öö^c jübltrf; (St;ojeni^ enbete,

unb ba^ öfterreirf)ijd^e ^ufaren in breiter, aber lojer („fd;ütterer") 2(uf=

ftellung bie 5^aiferftra|e bei ^retfd;or fperrten; „ba^ biefer Drt mit

Gräften Defekt roar, bie einem ernfteren SSorfto^ ber ^reu^en ®iber=

[tanb leiften mürben, mar if)m unbekannt, ba i§n, roie bie ^^^olge jeigt,

biefer 3n)if<^enfafl \d)x überrafd^t unb auö bem ^onjept gebrad^t i)at"

Dffijiere muffen ferner ben ^önig barüber unterrid^tet Ijahen, bafe bie

'iPrjeromöf9=|)öfje „einen fd^malen, raeftöftlid^ laufenben 9iüden" bilbete,

roä^renb öftlid^ baüon, alfo in ber redeten ^Ian!e ber Dfterreic^er, fid;

„ein bei ber ^retfd^or=§öt)e beginnenber, nac^ ©üben üerlaufenber

.pöl)enjug" befanb. ©elang e§, bie preu^ifd^e Slrmee ^ier aufmarfd;ieren

ju laffen, fo mar nid^t nur 2)aun§ ^errlid^e Stellung oerloren, feine

3(rmee fonnte fogar gegen bie 2;eid^linie ber SSecjroarfa geraorfen unb

uernic^tet roerben.

©in überrafd^enbeS |)inauffommen auf bie 5lretf(^or=ööf)e fd^ien

nid^t fo fd[)roer. 5Rüdte bie Strmee gegen ^olin uor, fo badeten bie

Dfterreidier ma^rfdieinlid; , ba^ e§ fidj „um eine ftrategifd^e 33emegung

^ur Sebro^ung i^rer SftüdjugSlinie unb 'DDtagajine" ^anbele. „Sog

hülfen mit ber ^i^orl^ut fpäter, roäi^renb bie ©päf)eraugen ber öfter=

reid^ifd^en ^ufaren burd^ ^i^ten ausgefdjaltet mürben, norböftlid^ oon

^retfc^or oon ber Strafe ah, fo blieb fein ^i^orge^en bem ©egner burd;

bie üorliegenbe §ö()e oerborgen, bi§ biefe na^e§u erreid)t unb gu einer

Sefit^na{)me feitens ber Dfterreic^er feine ^eit mef)r mar." ©^e biefe

anbere 2(nftalten trafen , fonnte ba§ ®ro§ ber 2lrmee i)zxan fein unb

fid^ trefflic^ gegen ben g^einb entroideln, ber fcinerieitö auf bem fdjmalcn

!JHüden (ber ''^r.^eromefy^^öfje) feine breite Stngriff^front ju bilben i)er=

mod^te, 35ie Kauaüeriemaffe auf bem linfen ^"vlügcl i)äüe ben (eidjten

Sieg »ollenbet. 2)amit 2)aun biefen 'ißlan nid;t uorgeitig «erriet, mu^te

bie ber i>or(;ut folgenbe ijaupttruppe fo lange auf ber .^aiferftra^e

meiterinarfdjiercn, bi§ fie in ben ber Sid;t entzogenen 3iaum norb=

roeftlid) ^utlir^ gelangte.

;^m Sinne beä eben gefdjilberten Slngrifföplanö ergingen bann

bie SDiopofitionen an bie@eneräle: .^ioten nertreibt 'Jiabaöbi) unb bedt

fobann bie linfe j^lanfe; i^m folgt bie XHrmce, meldjer .pülfen auf

1000 Sd^ritt uorauoge()t, auf ber Stval3e. liefen ^ispofitionen bürfte

5rie^rid; einige Cirlauterungen mit .V)inuHMö auf baö Weliinbe l)in,^u=

gefügt ^aben. Jpülfen, bem Sefel)löl)aber ber Slirnntgarbe, unirbe

jmeifello^ .^h-etfdjor alo ^irettion beim 'inn-marfd) auf bie Möbe be-

jeidjnet, bod) mar „mebcr uon einem xHngriff nod) vom (iidjcnbufd) bie

9tebe, ber nad; ber bamaligen 3luffaffung für bie iHn[)ut gar tcine
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SScbeutung l)atte." 3!)ac\eßen möcjen ben ©eneialen ber .^aupttruppe

bie[e§ ©älbd^en unb 33rabil3 gezeigt luorben fein, um il^nen ^u iicr=

finnltd^en, „in lücldje J-ront" bte 3ltmee nad) bem ^^Ibfd^raenten von ber

.^aiferftva^e jum ^Inftieg au^ bic Kretfd;or-.^5ü{)e gelangen [oÜte. Tlxt

biefer Sinie „roar aber feineSroegS ber erfte älufmarfd^ gemeint" , ber

finngemäJ5 „3nnfrf;en ^retfd^or unb ^utlir,^" burd;gefü(jrt loerben mu^te,

„nod; toeniger etioa bie fpätere ©tellungnal^me" , ba biefe „auf" bem

^ö[;enjug geplant loar. SDiefe Sinic, ungefähr ber ^rontbreite ber 3n=

fanterie entfpred;enb, (;atte nur infofern ^^ebeutung, a(ö nac^ ifirer @r=

reid^ung „ein attgemeines SinfSjiel^en" erfolgen mu^te, um in bie

(Stellung auf bem .^öljenjuge ju gelangen.

wOtajor ^ant) ^) §at an biefer bem ^önig jugefd^riebenen 3(ngriffg=

biöpofition auöjufc^en, ba^ babei nid;t nur „über bie ganje ^Ik'il^e ent=

gegenftel)enber 'SeJunbungen ber preu^ifd^en 3cugen in unbered^tigter

^ürge" (linnieggegangen irerbe, fonbern aud^ ba^ o. §oen fid^ felbft

fritifiere, inbem er ben von iljm fombinierten „fd^önen ^lan" be§

^önig§ als „aUju fein auSgebad^t" bejeid^ne. Sie ?lnna^me, ber

^önig l)ätte gel)offt, bie ^retfd^or=§öl)e burd) ilberrafd()ung geroinnen

p fönnen, roenn er feine 2(rmee nad; ^olin roeitermarfd;ieren liefee unb,

fobalb fie norböftlid; Äretfd^orj ber Sid;t entzogen märe, oon bort au§

gum 2lngriff fd;ritte, redjne „mit einem fo unglaubl^aften ©rabe üon

^affiöität unb Unaufmerffamfeit ber Dfterreic^er" , ba^ i^r bie innere

2Ba§rfc^einlid;feit fe^le.

2Ba§ junäd^ft ben jroeiten ^unft betrifft, fo gibt u. §oen aller=

bing§ felbft ju, ba^ bie „an baö IRanöoer be§ ^srinjen ^arl bei (Soor

erinnernbe S)i§pofttion" mit „oölliger ^affioität" beö @egner§ red^nete,

roeift aber mit 9fled^t barauf l)in, ba^ ber Honig furj gunor bei ^rag

ein ganj ä^ulid^eS ^Oianöoer oerfuc^t Ijabe^). 2)amatö fei e§ aüerbingg

nur geglüdt, roeil bie Dfterreid)er baö ^^errain auf iljrer redeten glanfe

für „unpaffierbar" gehalten l^ätten, aber aud^ bei Holin fei e§ nidjt

unau§fü{)rbar geroefen. i^d) mö(^te nod; l^ingufügen, ba^ ber Honig

fpäter bei Seutl)en abermals ben 33erfud; mad^te, feine gan§e Slrmee

auf eine g^lanfe be§ @egner§ ju roerfen, inbem er roieber auf beffen

^affioität unb Unaufmerffamfeit red^nete. „2)ie guten Seute pafd[)en

ab" , foU 2)aun bamalS gefagt l)aben, alä bie ^reu^en i^ren ^lanfcn^

1) ©oJ^enjoUern^Si^rbucI) 1911.

2) ©ine ftarfe, biöroetlen ju roeitgef)enbe unb baber uon böfen J'Olgen be=

gleitete ®ertngfd)ä^ung ber ta!tifcf)en g-ät)igfetten beö Öegners ift ja übeit)aupt

für ben i^tönig fe^r (^arafteriftiicf) ; ftrategifd) raar er (nac^ tem großen 9JMfe=

erfolg oon 1744) Dtel be^utfamev.
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marjd^ antraten
; „lafjen rotr fie in ?5^rteben gießen!" 3)a^ 1)aun auä) bei

Ä'olin gunäc^ft nic^t befürd^tete, ber Äönig roerbe au§ bem ^lanfen=

marfd^ jum ^{ncjriff übergeben, roirb fid^ im g^olgenben genauer geigen:

bio Slnorbnungen jur 9fted^t§fd;ie6ung ber öfterreid^ifc^en Slrmee rourben

erft fef)r [pät getroffen.

Unb nun bie entgegenfte^enben Sefunbungen ber preu^ifd^en

^eugen ! ^a, loenn fid^ biefe B^uöen nur nid)t felbft fo üielfad^ n)iber=

fpräd^en! ©o§lid^ i[t nid^t in unbered^tigter 5lür§e über i^re 2(ngaben

^inroeggegangen , er teilt bie ^iäpofition au§fü^rlid^ fo mit, roie bie

fieben in ?^rage fommenben Seridjte ^) fie enthalten, fommt aber boc^

fdjUe^lid^ axiä) gu bem 3tefultat, ba§ bie quettenfritifc^e Unterfu^ung

allein ^ier nid;t gum S^zi fü^rt. 2)a bie 2)iöpofition nic^t fd^riftlid^

an Drt unb ©teile aufgegeid^net rourbe, fo i)at fid^ ^htn, roie o. ^oen

rid;tig ^eroor^ebt, jeber Serid^terftatter an^ ben Semerfungen bee

Königs „unb fpäteren 3Sorgängen" ben ^n^alt ber angeblid^en ®ig=

pofition §erauggefud^t. @§ bleibt alfo nid^tS onbere§ übrig, al§

unter 33ern)ertung „einiger" preu^ifd^er Queüengeugniffe ben ^lan beö

Äönigö auf ®runb ber ©ad^lage bei ben Dfterreic^ern, roie fie fid^ i^m

barbieten mu^te, gu refonftruieren , unb id^ glaube, ba^ man bem fo

öon unferem 2lutor refonftruierten ^lane bie innere ©efd^loffen^eit unb

Sßal^rfd^einlid^feit nid^t roirb abfpred^en fönnen.

@troa§ fül^n bürfte e§ oielleid^t nur erfd^einen, baf? ». ^oen bie

3!)i§pofition, roie fie ber ^önig felbft in feiner Histoire angibt, gu roenig

berüdfid^tigt l)at, unb bafe er über bie S^atfad^e l)tnroegge§t, ba^ in aüen

preu^ifd^en Serid^ten bie ©egenb non .^retfd^or alö nid^t unerbcblid^

befe^t erfd^eint. 3lber au§ bem SBortlaut ber Histoire fÖnnen roir, roie

aud^ ©o§lid; l)erDor§ebt, nur roenig entnel^men ^) ; unö bie uon ben

preuf?ifd^en Cuctlen erroäl)nte, „bei 5lretfd)or Dorgefd;obene 53atterie"

fuljr tatfäd^lid^ (ogl. oben) erft oiel fpäter auf, audj befommt man auS

ben preu^ifd^en Serid^ten über bie 2)iöpofition ben ©inbrud, baf? ber

'ßefe^l, ben hülfen erl)ielt, fid; ber ©egenb bei Ä'retfd;or gu bemäd;tigen,

1) Histoire be§ Äönic^o, Sielation iinö r^ounuU Öaufeio, S^cwetn, (^nefe,

2) ©ie tüurbe ber bürftiflen nintlid[)en 3?eIntion nac^iiefc^viebeu. S'ic @riinbe,

rceä^alb berU'öni(^ in \t)v ficf) feinem lualjreii ^duuiff'oplancö „nid&t inc[)r erinnern

lüotlte", finbet v. .p. barin, bafj Avicbrirf) fonü bie Sdiulb an ber ~iiid)teinl)al=

tunfl bcö 'i^.Uttns fic^ felbft [)ätte jufc^reibcn niüflf", ftntt i'canftein ,^uiu „Sünben«

bocf" SU nincf)en, unb baft er außer bcin (2cl)aben nict)t nod) opott einernten

nmUte, roenn befannt luurbe, bafe er überljaupt mit einem fo fluiien "^>lane Schiff»

biucf) leiben fonnte.
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trol) il^rer 33efe§unfi alö glatt bur^füfirbar galt. 3)er 3(nnal^me

V. §oen§, ba^ ^riebrid^ l)ter überrafd^enb auftreten luoüte, ftel^t alfo

nid)tö im 5R>ec3e.

3n einem roid^tigen fünfte, nämltd; bem, ba§ ber 9J?ar[dj ber

^aupttruppe urfprünglirf) nid^t red)t§ an ^retfd)or üorbei , mie einige

preu^i[d;e Cluellen rcollcn, fonbern linfs bauon (jmifd^en ^ret[d)or unb

Äutlirj) buvdjgcfü()rt icerben folltc, fommt aud; ©oclidj, mit einem

burc^fd^lagenben neuen Semeiögrunbe \) , gu bemfelben (Ergebnis roie

ü. ^Joen, möl^renb ba§ ©enevalftabSroerf e§ al§ s^^eifell^aft l^inftellt, ob

ber ^önig fd^on ^u Slnfang einen beftimmten Sefel^l über ben ein5U=

fd^lagenben 2Beg erteilt l^abe.

SDie ^auptbebingung für ba§ ©elingen beö 2(ngriff§plan§ mar ser §ait bei

nad^ D. §oen§ n)al^r[d;einlid;er 2(nnal^me baö Überrafd^en ber £)fter= bu jroeue

reid^er. 3)a mar e§ nun nad^teilig , ba^ brei ©renabierbataiEone oon
ö'^g^^^/öigs!

ber redjten preu^ifd^en ^lanfe, bie biefeS ©d^u^eS entbehren fonnte,

jur ä?orl^ut Ijerangej^ogen , unb ba^ oud^ bie ^aoallerie beö linfen

Jlügelä auf Jloften beö redeten oerftärft rourbe. Seibe Semegungen

erregten natürlich öfterreid^ifd^erfeitä Slufmerffamfeit. 5tro^bem erriet,

al§ um 1 U^r bie preufeifd^e Slrmee il^ren SinfSabmarfd; antrat, 2)aun

nod; nid^t il)re 2lbftdjt; er glaubte, „mie )'id; auö ben nad^folgenben

©reigniffen ergibt", entfd^ieben. ba^ bie ^Jreufeen „nadi ^olin marfd^ieren

unb il}n burd) ftrategifdje Wanöoer jum ^Rüdgug nötigen raollten" ^).

@r märe baburd^ in bie unangenefjme Sage gefommen, cntroeber mieber

nad^ Dften gurüdjuge^en, irä^renb ^rag fid^ faum nod) galten fonnte,

ober unter ^rei^gabc feiner Sierbinbungen nad) ^rag 5u rüden. 3)iefer

Sorge rourbe er burd; ^riebrid;ö Eingriff enttjoben.

2)ie Einleitung be§ 5!ampf§ fpielte fid) nur teilroeife fo ah, roie

e§ ber ^önig roünfd^te: Sfiabagbi) ging uor Rieten jurüd, roal^rfi^einlid^

in ben 9?aum öftlid; bes @id;bufd^5. 2)abei befahl er roal)r|"d)einlid^

nid)t nur ben ©renjern , ^retfdjor unb bie @egenb füblid^ baoon bi§

jum ©ic^bufd) f)artnädig ju galten, fonbern erbat aud; auf ben 9lat

be§ fäd^[ifd)en Dberftleutnantg 53enfenborff , bem bie glanfe ju roenig

gebedt |d;ien, üon 2)aun Unterftü^ung burd^ Sinieninfanterie. So iier=

anlaste bie ©orge eine§ Unterfül^rerg „roegen ber ©idjerung einer im

1) 3^er SWaifd; „rec^tä an ilretfcfior Dorbei", rote er nad) ©aubi unb

®iefe c?eplant geroefen roäre, fei überhaupt unmögüd^ geroefen, ba fid^ fonft bie

3Diarfd)ric^tungen Don .v*ülfen unb beu £">auptannee gefreust ptten.

2) ^Jqc^ unferem ®eneratftab!§i»ert l)at Xaun fofort nad^ bem 3ßieber=

antreten ber ^reufeen (1 U^r) 2tbiüef)rma6regeln getioffen, alfo bie Slbfid^t bes

Äönigä fogleic^ erfannt.
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gia^men be§ ©anjen untergeorbneten Seroegung" bie erfle ?0^a^nat;me,

„bte j^riebrid^S ^läne empfinblici^ freujte". S^^^^ fonnte bie öon

^JJabasbi) erbetene Sinieninfanterie noc^ nidit fo fc^ncll f;eran fein, aber

[rf)on bog 2lrtiIIeriefeuer, raeld^eg ber 'lsort}ut entgegen f^lug, üerf)inbcrte,

ba^ hülfen, rcie erroartet, o§ne raeitereä auf ben oon ber Äaiferftrafee

nad^ Süben jie^enben 5Rücfen, bie J^retfd;or^^uppe (333) mit i{)vcr

etroaö niebrigeren füblid^en g^ortfe^ung, gelangte. 2(Eerbingö raur^e

biefcö ©efd^ü^feuer nur oon ben ©inpfünbern ber Kroaten abgegeben,

nidjt üon einer fro. ^retfd^or fte^enben fd^roeren ^Batterie, bie, roie ic^on

oben bemerft, erft nad^ 8 Uf)r unter bem <Bd)u1^ ber ©renabiere ?s-io=

ren§a§ ^ier auffuhr, 'Si^nn unfer ©eneralftabäroerf ba§ g^euer gegen

hülfen oon einer fold^en fc^treren Batterie eröffnet ujerben lä^t, fo

fann eö fic^ bafür jroar auf bie S3ef)auptung 2)aun§ in feiner eigenen

gielation ftü|en, er i)ahe fc^on um 2 U^r jum ©mpfange be§ @egner§

in feiner neuen (Stellung bereit geftanben. 2)iefe 2(ngabc ^aunö er=

toeift fid; aber „bei einer genaueren 35urd^re(^nung ber öfterreidjifd)en

33en)egungen mä) 3^it ""^ 3ftaum unb ber möglidien Jeftfteüung,

mann einzelne 2:eile erft in ben Äampf eingriffen" , al§ unfialtbar,

mürbe aud^ Jriebrid^§ S?er{)alten „üödig unbegreifUd)" erfc^einen

laffen ').

2(I§ bie Sef^ie^ung ber SSor^ut J^retfd^or alö befe^t erroieä, liep

ber Äonig, raie aÜe Dueüen bezeugen, bie ©pi^e ber Slimee hei Srabi^

.galt madjen. ®ie ??rage entfielt : marum tat er ba§ V roarum mid) er

üon feinem urfprünglic^en ^lan ah , roonacf) bie 3lrmee immer ^inter

hülfen meg junödjft auf ber ©trafje, bann redjtö abbiegenb jmifdjcn

^retfd)or unb Hutlirj ^inburd^ meitermarfd)ieren foUte? 2)a§ ©cneraU

ftaböroer! meint, ber §alt fei erfolgt, meil ?^riebrid^ ber bem ©eneral

Jpülfen nad;gefenbeten 33erftärfung uon brei ©renabierbataiÜonen einen

3Sorfprung (jabe laffen motten. 'iMbcv biefe 3ibfenbung, fagt o. .poen,

fann erft fpäter erfolgt fein, ba bie brei Bataillone fonft gur (^r=

ftürmung ron .Hretfdjor nodj ,^urcd;t gel'ommen miircn , mäf)renb baä

Slnljalten smcifelloö gefd;al) , benor .pülfcn feinen 3lufmarfdj noUcnbct

l)atte , ba fonft bie ."paupttruppe bei bem geringen 'Jlbftanb ron ^er

3Sorl)ut mit ber Spi^e bereite l)inter fie gelangt unive.

1) Sie beruht nac^ o. .t». bnvauf, bafe lein 9}fenfd[) flern einräumt, ciiiov

Säufdiunn 5uin Cpfcr nefnllen ju fein. 3lu«S ber 2:atfüc^e, \>Qi^ 35nun um '2 Ul)r

nicl)t in feiner neuen Stelhmc^ bereilftanb, ergibt ficf) ferner ber jitiniu'ube

©d)lufi, baf? er nud) nid)t, loic einige a^arftelluunen befjnupten, fofort und) bem

2Intreten ber '^reufjen uon 'JJoDeineftro nad) Dften (1 Uljr) buö ÖejicOeii jener

Stellung befoljlen [)aben fann.
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3)a§ 3tnf)alten mu|3 alfo einen anberen (^runb Q,d)abt I)a6en,

V. ^ocn [ie^t il;n mit ^teljoro in ber Slbfid^t beä ^^önigS , ben (^rfoIc^

be§ 2lngriffö auf ^ret|d;or unb beffen i'lUirfiüirfuncj auf bic Dfter=

reid;er abjuioarten. 9Benn bie 33efa§ung be§ 2)orf§, fagt er, längere

3ett ftanbf)telt unb '^axm injroifd^en feine 2;ruppen nad) ber ^retfd;or=

,§öl)e oerfd;o6, Ijätte g^riebrid; nid^t nur feinen oon Dftcn l^er geplanten

3lngriff aufgeben muffen, fonbern eö roäre ifjm aud) fd;roer geioorben,

mit feiner fd;on im Dften aufmarfdjierten 2lrmee jur ^edung uon ^rag

^lanian mieber^ugeroinnen, alfo fid^ ben ^üdjug gu fid)ern, roenn bie

auf ber ^retfdjor=^ö()e aufmarfdjierten Dfterreidjer burc^ ^Verlängerung

i^re§ Unten ^ylügelö bie ©trafee fperrten. ©o befd)lo^ er, bie §aupt=

truppe ben geplanten ^Jarfd^ nic^t e^er fortfe^en ju laffen, hi'ö fid^ bie

^er^ältniffe auf ber ^retfd^or=Jpö^e geflärt Ratten ').

t». Apoen begeid^net biefeö „3ögern unb ^^ii^^i^tß'^" ^^i 33rabil5,

n)eld;eö etroa 1 ©tunbe (»on 2 bi§ gegen 3 lU)r) raä^rte, mit 9ledjt

al§ einen grof?en, üerfiängniSDOÖen Jye^ler. SDie Ba)\ad)t bei Jlolin,

fagt er ,
^ätte roal)rfd)einlid) eine gang anbere 3Benbung genommen,

raenn ^riebrid^ an feiner urfprünglid^en 2tbfid^t „ofine 33ebenfen feft=

geljalten unb fein ßirog o^ne 2(ufentl}a(t in ben ?Raum fiinter ber 35or=

i^ut gefü()rt" ^aben mürbe ^j.

3um ©lud für il)n merfte 2)aun aud^ je^t nod^ nid^tS üon feiner

magren 3(bfid;t. 2ll§ bie ^^reu^en bei Srabi^ öalt mad)ten, mu^te er

freilid^ ben ©ebanfen aufgeben, ba^ fie il)n burd^ ein ftrategifd^eö

?Otanöüer üon ^olin abfd^neiben mollten ; er glaubte inelmel;r nun, bafe

fie feine ©teHung auf ber ^rgeroui§fi;=.§ö^e angreifen mürben. SDal^er

fa^ er aud^ je^t nod^ üon einer Sicd^töfd^iebung feiner 2lrmee ab —
ober üielmel;r, meil er banon abfa^, muffen mir i^m jene 2(nfid^t gu=

fd^reiben — unb liej? gunäd;ft nur bie brei (i^renabierfompanien ber

2)ioifion ©incere unb oier ©efdjü^e unter Dberftroac^tmeifter ©oro gur

befferen ©id^erung ber ^auallerie nad) bem redeten ^lügel abrüden, mo

biefeä 'Detad;ement am 3(b^ang ber ^r,5eromgfi)=Jpöl)e §art öftlid) bcö

1) ©ec^en biefe 3(rgumenlation tft lüc^tä einjuroenben au%ev oieUeicfit in

bejug auf bie bamalä qet)egte angeblid)e SBeforgniö beö Äönigg oor einem eoen»

tueüen Stücfäuge. 2Bir roiffen nämlicf) auä ten 2lnga6en beä ^a^en ^utli^, bafi

bei- Äönig fd^on oon 2tnfang an (in 'JioDemefto) ben ^-ali norgefef)en f)atte , bie

Öfterreid^er fönnten i^m bie Straße fperven; in biefem "^alle foltten fie nac^

t^utli^ von ber Äaoallerie empfangen lüerben, „rcelc^e fogleic^ in ben g^einb ein=

l^auen mufe".

2) 3?a6 bieö aud} in ber 3trmee iiefannt icuröe, folgert u. ö. au^ ber

„Segenöe", j^ürft 9Jfori§ üon Seffou fiabe bretfterroeife ben 5föuig barauf auf=

merffam gemacht, ba^ bie 9(rmee ben Dtarfc^ fortfe^en muffe.



156 ^**° ^errmaim [508

20690 6^oceni§=Stbobn§ ©teüung na^m; roürbe 2)aun, \o argumentiert

0. §oen fel^r rtd^ttg, bamalö fd^on an bie SRed^tefdfiiebimg gebadet f)ahen,

fo ^ätte bie ganje 3)ir)i[ion „roo^I ebenfo rafd^ ben fünftigen ^ampf=

räum erreid^en muffen, löie i^re ©renabiere". 2lud^ rourbe je^t auf

9^aba§br)§ Sitte (ogl. oben) bem 9^eferoelorpe 2Bieb ber S5efe^l erteilt,

bem 2)orfe .'Rretfd^or gegenüber, mit bem redeten ?^lügel an ben ©id)^

bufd^ gelet;nt, ©tcflung ju nef^men; bie 2)iüifion Sßieb marfd;ierte bem-

gemä^ „faft parallel jur ^aiferftrafee" , mit ber g^ront nad^ 5corben,

nid^t nad; Dften auf, n)orau§ ebenfaÜg er^eÜt, ba^ 3)aun bie ma^re

Stbfid^t g^riebridjS, i^m bie galante abjugeroinnen, nod() nid^t a^nte.

S3ei ben nun beginnenben glüdlidjen kämpfen — hülfen erftürmte

^retfd^or, (an beffen Sübranb angelangt er freilid^ fte^en blieb, roeil

i()m Don ber §öJ)e ba§ ilorpS SBieb entgegentrat), unb Rieten roarf

9?abaebi; bei llutlir^ gurüd^) — foroie bei ber fd^einbar üölligen ^affi-

üität ®aun§ — benn ber 2(nmarfd) be§ öfterreid^tfdf)en SReferüeforps

blieb bem Ä'önig roa^rfd^einlid^ «erborgen , roeil e§ feinen 2Beg uer=

mutlid^ nid^t über bie ^uppe ber 5lretfd;or-§ö^e (333), fonbern füblid^

baoon na^m — bei biefer ©ad^lage burfte griebridi bod^ nodj auf bie

2lu§fü^rung feines ^lan€ red^nen. 2)ie ^auptarmee burfte alfo loeiter-

marfdjieren, boc^ fdjien e§ nun nid^t me^r nötig, „bi§ nö. ^retfd^or

auSjubiegen", fonbern bie Infanterie fonnte „üon Srabi^ fofort in ber

^Rid^tung gegen ben ©id^bufd^" abfdjroenfen, um ^inter hülfen, ber an=

fd^einenb binnen furjem bie ^retfd^or=|)öl)e erfliegen l;aben mu[;te, in

bie geroünfd^te ^^'ront einjufdjroenfen unb i^m rafd^ §ilfe ju bringen.

2)ie Semegung burfte „fur§ oor 3 Ul;r" begonnen ^aben, ju einer

3eit, lüo meber hülfen fid^ be§ @id^bufd;§ bemäd;tigt Ijatte, nod) ^ie

Dfterreid^er bereits eine ^ufammenljängenbe Sinie oom @id)bufd; bi^

Jp>rabenin (fö. ^lanian) bilbetcn, roie ba§ ©eneralftabstoerf bel)auptet.

2lud[) nad; (^oslid; erfolgte ber A}alt bei '-örabi^, um .sMilfen über

^retfd^or §inau§ uorgeljen gu laffen unb fo 3taum für bie neue 3luf=

1) ^ev Dom ©eneralftaböii'ert (©. 92) c^ecien ^^tetcn eif)obene 3>oi-miivf, er

f)abe ftcf) nadf) bem erfolflveirfjen Äaiiipf (\\:i\cn 'Jinbaobn ^n pajfii) uerOnlten, mii-b

üon iinfercin 9lutor ali^ unberechtigt bejeid^net. :v3" 3licf)luu(i Staboiucönit^ (c^a\

©übeiu ptte er fid} ju fe{)r uou ber .^auptfraft entfernt, in lüeftlidjev 9üd)tinu^

iDärc er auf ben Gicf)bufcft c^eftofeen unb oon ben i>ufaren 5iabaobi)5 in ber (linfen)

glanfe gefaxt looiben. ^-vaglid) fei nurf), ob er über bie ilaoallerie .VMilfeno unb

bie Sleferpefaonllerie bisponieren burfte; nienn nid)t, fo fd)runipfen feine 80 5U

40 ©d)H)abroiien jufanunen. 'ihid) Woolid) niuinit Rieten in 5d)uti, inbeni

er nod) Ijin^ufügt, baf? bicfev beim 4Un-(iel)en über bon 3Jabouieonitu-r Wrunb ,bie

flcioaltige .HaunUeriereferoe fiibuu'ftlid) bco l5id)bufd)eo" in ber red)ten glonfe

fle^nbt f)ätte. (Diefc itatJaUerie gelani^le alleibiniiei erft fpäter hierljer.)
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marfd^Iinie ber öauptarmee (@ici^bufci^=53rabi^) ju gewinnen. 3tuc^ er

l)'dlt bieä für bie jroeite 2)iäpofition be§ Königg, rote mir fie bei ©aubi

unb ©iefe üerjeid^net finben. S^agegen meint er abroeid^enb von ö. ^oen,

ba§ 3tel)enbleiben fei nid^t fe^ler^aft geroefen, roeil man baburd^ ben

©egner gejroungen l^ätte, auf ber Jput 5U fein unb auc^i feine Xruppen

im Zentrum jufammenjufjalten, um ein 3)urcl^bred^en beöfelben ju oer=

§inbern. 2)a§ le^tere ift jroeifeUoö rid^tig , aber fd^roanb nid^t burd^

baä Slnljalten, roelrf;e§ bie 3lufmerffam!eit ber Cfterreid^er in f;o§em

dJrabe erregen mujste, jebe ü)Jöglid^feit, bie §auptarmee nod^ unbemert't

auf bie 5^retfd^or=Jpöf)e gu bringen? Sefonberö raenn Don üornt;erein,

roaö V. iQoen ja nid;t annimmt, ba§ 2lnf)alten nur gefd^a§, um 9iaum

für bie neue Slufmarfd^linie ju geroinnen V

^n ber 3:;at : fobalb bie preußifd;e §auptarmee rcieber antrat unb 3nebri(^§

oon ber J^aiferftra^e abfd^roenfte, erfannte 2)aun bie roa^re 2lbfid^t feine§ «nberung'

®egner§, i^m bie galante abjugeroinnen. (^r t)ätte ja aud^ allerbinge,
'''^p--fio®!^'

roie ö. §oen fagt, „mit Slinb^eit gefrf)lagen" fein muffen, um noc^

länger an einen Stbmarfc^ ber ^reu^en auf ^olin ober einen 2(ngriff

auf bie ^r§eroro§fi;^ ^öl)e ju glauben, ^e^t erft, etroa um 3 U§r, gab

er Sefet)le jur 9terf)t§fd^iebung feiner Slrmee, um ^riebrid^ „mit ganger

^ront" entgegentreten gu fönnen : bie ^ioifion 21nblau foUte neben

2ßieb auf bem 2(b^ang ber ^retfd;or=§ö()e , bie 3)iöifion ^uebla auf

ber ^r5eroro§fi)^^ö{)e, ©ta^remberg I^inter 2öieb, ©incere {)inter 2(nb:

lau in ©teüung gelten, Serbelloni mit ber ^auaüerte bes redeten klügele

unb berjenigen 2ßieb§ in bie ©egenb füblid^ beö ®id;bufc^§ rüden,

2)ie ©taubroolfen auf ber ^y6f)Z, roeld^e biefe SJJärfd^e erzeugten,

liefen bli^fdincll in g^riebrid^ einen neuen '^ian entfielen, ber aller=

bingä „me§r com Temperament alö oon ber Überlegung" eingeflößt

roar. 2)a bie Dfterreid^er .^ülfen oer^inberten, fid; oor if)nen auf ber

i^retfc^or=§öl)e feftgufe^en , fo roar „ber 3(ngriffäplan gefdieitert" ; es

roar aber aud) nid;t me^r möglid), ii)mn auf anbere 2Beife bie plante

abjugeroinnen, ba fie ben fürjerem 2Beg Ratten. 2)er ^önig Ijätte

alfo hülfen gurüdrufen unb auf ben Singriff Dergid)ten foüen. 2)aö

aber roürbe fd)Ied)t auf öie 3Jloral ber 'Sruppen geroirft §aben ; au^er=

bem roar ber Stüdgug fd)roierig, ba man fid; fo roett nad) Dften ge=

roagt l^atte. 25a fa^te ber ^önig ben @ntfd;lu$, feine Slrmee bireft

gegen bie .'^öljen oorgeljen ju laffen; hülfen fonnte bann

biefeä ^-Borgef^en burd; energtfd;en 2lngviff üon ber Seite f)er unter=

ftü^en.

^n ä^nlid^er 2Seife fü^rt ©o§lid^ au§ : ba bie ^ortfe^ung beo
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glanfenmarfd^e§ „unmöglid^" ^) roar, fei bem ^önig, roenn er ntd^t auf

ben 3(ngriff Ijahe nergid^ten rooUen, nur ber „SSergroeiflungsfci^ritt"

übrig geblieben, ben Sefe^l jum Frontalangriff ju geben, „^it biefem

33efel)l tritt fojufagen eine britte 2)i§pofition in Äraft; je^t foü bie

2(rmee nid^t inel)r (}inter .^ülfen öorbei biö jum ©idjbufrf) marfc^ieren,

fonbern fid^ reci^tS neben il^n fe^en."

Ob ber ^önig fd^on je^t, in bem 2)range, balb an bem ^einb m
fommen, ben 2)egeu gejogen tjat (©eneralftabSraerf ©. 77), f^ält d. öoen

für §n)eifeU)aft, für mafjrfd^einlid^ bagegen, ba^ von einzelnen ©enerälen

©inroänbe gegen ben 3(ufmarfd^ erhoben mürben , bie er „nid^t grabe

gebulbig" anf)örte^). „^üdf)altIo§ geteilt" rourbe feine ©mpfinbung

jebenfaüö i'on bem auf bem red)ten 3^IügeI fommanbierenben ©eneral

5)ianftein. ^Ijm raurbe bigf^er immer im 2lnfd^lu^ an bie Histoire —
mir fommen fpäter barauf gurücf — bie Aoauptfc^ulb an bem 3SerIuft

ber Sd^Iad^t beigemeffen, ba er nidjt nur auf bie 2lnbeutungen eineö

g^Iügelabjutanten f)in bie Kroaten aus (S^oceni^ certreiben lie^, roofür

ein ^Bataillon genügt (jätte, fonbern mit fünf 33ataiIIonen eigenmäd^tig

gegen bie ^rjerom^f'ij^^öf^e üorging. Slber rcie merfmürbig, fagt

». .^oen, ba§ "Jriebrid^, felbft bei 6f)0ceni^ angelangt, rul;ig jugab,

ba^ ^J^anftein bie fteilen ^^iino^e Ijinanftürmte , ja ba| er fpöter gerabe

{)ier attcö aufbot, um bie 2:ruppen immer mieber jum Sturm ju bringen.

$Ranftein§ (£igenmäd[)tigfeit f)atte aud) fo guten (Erfolg, ba^ bie SDiotfion

Stnblau auf ber ^rjeroroöfij-'i^ölje ftel)en bleiben muftte, unb ba^ 2)aun

„bie ^itblöfung ber 3kiterei unb bie ^efe^ung ber ^ront jmifdjen ®ieb

unb 2(nblau" ber ©ioifion Sincere übertragen mu^te, bie „frül^eftens

gegen ^Ub Viljx" ijtxan fein fonntc. 3Säre XreSdom mit bem linfen

g^lügel ebenfo eilig roie 'O^ianftein uorgerüdt, fo loiire 35aun „in bie

fc^Iimmfte Sage gefommen", ba er ^reädoro aufeer ber Äaoaüerie nur

bie ©renabiere 3^ioren§a5 unb (Soroß mit je einer 33atterie entgegen-

fteüen tonnte. ®aö ^orgeljen Xreödomö ncrgögerte fid; aber roegen

ber 2;errainl)inberniffe beim 3(ufftieg unb be§ Sinföjiel^enö (um i?(n=

fd)luf3 an .Ciülfen ju geminnen) jum ©lud für bie Cftcrrcidjcr fo fef)r,

ba^ bie Wxüc erft gegen 4 lUji- ernftlid) in ben i^ampf trat, ,jiu mcldjer

i^eit bie ©iuifion ©incere „bereits in ber ^Jtä^e i§re§ Siarfd^iielö mar".

^n Übereinftiinmnng mit o. .s>oen unb abmeid)cnb uom (>)cncral=

1) ©eneratftabsiBerf : „ein „unnötiger, ja gefäl)vlid)er ^^-itücvluft", luiu' ju

nmnc^ befagt (Cioöltc^).

2) 'Jlberntalige 9lnfpielinui auf ben uieleröiioiten nniu'blic^en 3Bortu>e(^fel

i^iüiid)en bem .Honig unb beut ih-inu'n l'ün-it. 'i^gl. baviibev je^it üucft 'AIJ. "iNieiV:

^^rin,^ 'JDJorit^ von Seffüu iin i£icbcnjäl)iiiicn Kvii-ge. 'A'iiinc^en, Clbenbourg, 191i.'.
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ftabSiüerfe unb ben übrigen 2)arfteIIun9en fommt and) ©oSUd^ au'f

CÄJrunb fa(f)Ud;er D^efleftionen ju bem (irgebniä, man biiife nid;t oon

einer ©d^ulb Ü)ianftein§ fpredjen, benn nur burd^ feine Xat fei „über=

^upt nod^ bie ^Otöglid^feit eines ©iegeS" für bie ^reu^en »orFianben

geraefen, ba er bie 2)iüi|ion Slnblau t)erl;inbert Ijätte, fid; getjen bie

offene ^'lanfe be§ preu^ifd^en linfen ^^lügelö gu roenben.

2)ie rjeftigen 2(ngriffe g)ianftein§ (3 V2—4 V2 Uf)r) berairften alfo,

ba^ 3)aun bie geplante S.^er?d^iebung feineö §eer§ nur jum %dl \>uxä)=

führen fonnte. ^njraifdicn roar hülfen gegen bie 2)iüifion SBieb Dor=

gegangen unb mel^rmalS gurüdgefd;(agen rcorben, ba feine Eingriffe 00m

(Sid^bufd^ flanfiert würben, I;atte aber gegen 4 UI;r, nad^bem er fid; beS

(£"id;bufd^§ bemäd^tigt, feinen ©egner jurüdgebrängt unb im 58erein

mit bem injroifd^en l^erangeJommenen linfen 3^lügel 2;re§don)§ audj bie

Batterie ^^iorenja erobert, dlun aber mar aud^ bie 3)iüifion ©tarl)em=

berg l^inter 2ßieb eingetroffen, unb burd^ ©incere bie 33erbinbung

jroifd^en Slnblau unb SBieb Ijergeftetlt. (Star[;emberg eroberte mit

^)kba§bi)§ Kroaten ben @id)bufd^ jurüd, unb nun befaljl 2öieb einen

r^egenangriff, ben mert'mürbigerroeife „aüe biSijerigen 2)arftellungen ber

3d;lad^t" übergeben, ben 0. §oen alfo mit Jpilfe feiner öfterreidjifd^en

Cuetten gleid^fam neue entbedt l;at. ©r l^ält if^n mit 9ied;t für um

fo bebeutenber, alö grabe er „bie bebenflid^e ^rife be§ öfterreid^ifd^en

redeten ?ylügel§ herbeiführte" \). 2)iefe ^rife trat baburd^ ein, ba^

3tarf)emberg§ Leiter auf ber SSerfolgung §ülfen§ gegen ^retfd^or nor=

fprengten unb fül)rte nid;t ju einer ©egenattade ^^^ennaoaireä, ber rxaä)

feiner SluffteUung an ber ^aiferftra^e l^ierfür gar nid^t in 33etrad^t

fam, fonbern ber ^aoaßerie Ä'rofigfS (3tegimenter 3tormann=SDragoner -)

unb 9^od^oro=^üraffiere), bie in roir!famfter 9flid;tung, oon Dften fjer,

anreitenb erft unter ^rofigf felbft, bann nad) beffen Stöbe unter bem

ebenfo fd^arfblidenben, mie l^elbenl)aften ©cijbli^ bie ^iüifion 2öieb ^ex^

fprengte, and) bie Slegimenter i^aüer uon ber S^ioifion ©tarl)emberg

unb ^aben oon ber ©ioifion ©incere über ben Raufen ritten unb ba=

burd; in bie ftarfe öfterveid^if(^e %tont eine fo breite Sude fdjlugen,

bap Sreedoro nun — gegen ^'26 lU)r — and) feine 33ataiI{one gleid^

1) 2)em (Seneratftob fei bieö üoUfommen entgangen, ha er bie 3)iDifionen

2Bieb unb ©incere „tro| ber inneren Unroa[)rfc^einli(^feit einer foId)en 2tnna^me"

bh$ 4 lU)r van i;*ü(fen unb JreScfoir» „einfad^ über ben |)aufen roerfen läßt".

2) 2)er ®eneralflab uenüccfifelt bie 9Jormann = Sragoner Ärofigfö mit ber

Sragonerbrigabe ^JJormann, bem sioeitcn treffen ^ennaonireg (ber bie nic^t bei

.•pülfen unb Qieten befinblicf)e Äaoallerie be^ linfen 5'"^^'^ befehligte), lä^t fie

alfo aud) fälfcf)lid)ern)eife ^roifdien Srjiftroi unb Äretfcf)or in norbfüblic^er dtif!^'

tung anreiten.
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einem ^eil in biefe Sude einfd^ieben fonnte. 2t6er feine 2;ruppen

roaren ju fe^r mitgenommen, um „au5 eigener Äraft bie ^nitiatioe

weiter ju tragen", unb ^ülfen§ SataiHone burd^ bie in i^rer galante

[tel^enben ^Regimenter Star^embergg unb bie Kroaten gu fe^r gebunben,

„um SSerftärfungen an bie 3}iitte obgeben gu fönnen".

ser »ur(f)= 2)0^ bcr Äönig biefe oer^ältniämä^ig günftige Sage, ebenfo mie

''b"fsT)^g§^ bei ^rag, auf ba§ 3Xu^erfte auöjunu^en «erfud^t §at, i[t o^ne rceiteres

^"'"utonr'
einleud^tenb. ©eine bie§begüglicf;e 2;ätig!eit ift aber bisher teilä nidjt

in rid;tigem 3i^f'^*"*i^ß"§'^i^Öß/ ^^^^^ unooßftänbig bargcfteHt roorben.

V. .^oen roar e§ uorbel^alten, über ben fo oerroidelten roeiteren SSerlauf

ber <Bd)lad)t unb baburc§ rüdfc^Ue^enb über ben Slnteil g^riebric^S baran

neue§ Sid^t ju uerbreiten.

2(ngefid)t§ ber Situation (um V2 6 U^r) mu^te es bem Könige

auf groeierlei befonberä anfommen : erftenä gu üerf)inbern, baß bie Cfter=

reid^er bie burd^ ©e^bli^ in i§re ?yront gefd^Iagene 2üde burd^ Öeran=

giel^ung neuer ©treitfräfte oon i^rem linfen ?ylügel roieber fd^loffen,

groeitenä, feinerfeito bie fd^on in bie Sude eingebrungenen preu^ifc^en

©treitt'räfte fo rafd^ unb auggiebig roie möglid; ^u unterftü^en.

3u bem erfteren ^'oede foüte nid^t blo^ .^ülfen bie feinblidie

©ruppe näddft bem ®id)bufd; feft^alten ^), fonbern aud; "!)Jianftein erf)ielt

„tro^ ber 2(u§fid^tgIofigfeit beö ©rfolgee" 33efel^l, nod; einmal anzugreifen.

SSon einem fold^en jroeiten Stngriff 93tanftein5 unb gar öon einem be=

fonberen Sefe{)l ^^riebrid^ä baju ift jiüar in ben 2)arftettungen ber

6d^lad;t feine 9tebe. v. ^oen fonnte aber au^ ber Delation bes

Kapitäns ^Okrainoille feftfteüen, ba^ Wanftein nad^ feinem erften, gegen

V25 lU)r abgefd^Iagenen Eingriff unb nad; einer einftünbigen ^aufe

nod^malö einen großen, aber fd)on nad; einer (jalben Stunbe 5urüd=

geroiefenen 2lngriff unternaf)m. Unb tDeId;e 2öid)tigfeit ber i^önig biefem

Eingriffe beimaß, folgert n. -Ooen mit ^ec^t barauö, bafe er fid) nad)

einer anberen üfterreid)ifd;en Üueüe, ber Speeies facti für Dberft 5iQ==

foöic^, perfönlid^ bei ber ©ruppe 5Ranftein auff}ielt ; I)at er bod; fogar,

wie aud^ preufeifdje Quellen, frei(id) in anbciein 3ufaminenbange, er=

3ä[;len, bas ju biefer (Gruppe gel^örenbe 1. i3ataiÜon ^ilnl^alt mit Ijödjfter

2;obeöüerad^tung gegen bie uon ©oroä ©renabieren tapfer uerteibigte

53atterie oorgefüf^rt, biä il)m fein 3{bjutant bie 2\>ovte jurufen mufjtc:

„©ire, luoüen ©ie bie Batterie allein erobern V"

Sd;on voxijex l;atte ?5^riebrid) ber gefamtcn anberoiuo cntber)r=

1) Seinen ied;tcn ^li'fl^^ „uermutlidi 2 ^Bataillone odjulu'", foUte er aller:

binqs nad) bei- Wüte l)in abgeben.
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Hd^en ^aüaÜerie, b. I). ber bem ©eneral ^^teten beigegebenen 2tnien=

faüallerie (ber 3)ragonerbrigabe ^Jtoimann, bem jioeiten lireffen ^^ena=

üaireö,) unb öermutltd^ aud) berjenigen beä redeten ?5^lügel§, 33cfel^l

gegeben, jur Wxtte abjurürfen ; bie am [d^neUften oerfügbaren, an ber

.^aijerftra^e f^altenben 20 Sd^roabronen ^üraffiere, bag erfte S^reffen

^enaoaireg, foüten gur Unterftü^ung ber 53ataiIIone ^^reädforoä fofort

angreifen, tDä()renb 3ieten nod; einmal gegen 'Otabaöbi; üorgel^en mu^te.

S)ie Stttacfe ber ^üraffiere ^^enaüatreö ^ roar aud), obmo^l bie 9teiter

nur fd^iner au^ bie §öl^e !amen, junäc^ft von ©rfolg begleitet, roeil

ber ganj fopfloä geworbene 2)aun fd^on 33efe^le gum ?Rüdj5ug gegeben

l^atte, iDurbe bann aber abgeroiefen^). ®ie nun einfe|enbe, oon bem

fädbfifrf)en Dberftleutnant v. Senfenborf eingeleitete ©egenattade ber

öfterreid^ifd^en ^aoatlerie (6—6V2 Ul)r) bereitete jroar ber Infanterie

XreödoroS fc^roere 33erlufte — bie ^Regimenter 3(lt=33eDern unb ^^rinJ

^einrid) mürben jufammengel^auen — , bod^ mar bamit nod^ nid^t, roie

ba§ ©eneralftabämerf behauptet, ber gange linfe ?^lügel ber ^reu^en

gerfprengt; Jre§doro§ Bataillone l^ielten fid) Dielmel)r mit großer 2(u§-

bauer, befamen beträdjtlid^e Unterftü^ung an Infanterie unb gingen

bann nod^ einmal mit (Srfolg üor.

2)enn ^riebrid^ l;atte um V26 Uljr, al§ bie S^rifig bei ben Dfter=

reid^ern eintrat, nad^ v. §oen nod; einen anberen 'Befel)l gegeben, ber

il^n „roeit mel)r auf ber §ö§e beä (Sd^lad)tenlenferä" erfennen laffe al§

feine biö^erigen ©iege, „felbft jenen oon Jpol;enfriebberg nid^t aus;

genommen", 3)er ©eneral 33eöern nämlid;, roelc^er in ber Staffel

red^tS rüdmärti oon 9Jianftein bei bem 2)orfe Srgegan aufmarfd^iert

unb biöljer fd^einbar unbeläftigt geblieben mar, follte fd)leunigft gur

^itte abrüden; mit feinen unb Xreödoroö 33ataillonen wollte ber König

l^ier ooEenbö burd^fto^en unb bann im 33erein mit §ülfen§ red;tem

?^lügel atlmä^lid^ red^tä fd^menfen , um fo bod^ nod^ bie öfterreid^ifd^e

Sinie aufguroUen. ^n ber %at fei e§ Seoern gelungen, nad)bem er

einem unbebeutenben Singriff be§ öfterreid^ifd;en linfen ?ylügelö ftanb=

gehalten, burd) 58ortäufd^ung eine§ ©egenfto^es fid; oon bem ©egner

1) Sie folgte alfo ber von @et)b[i^ gerittenen 2Ittacfe, nic^t umgefef)i-t,

iDie ba^ ©eneralftab^roert bel)auptet.

2) ^enaoaire, fagt 0. ^oen, fei »om ©eneralflabsitierfe „arg jerjauft"

roorben, loeil er ntc^t gleich jum 2lngriff bereitgeftanben l^ait; bas 2)urc^brecf)en

ber ftarfen öfterreic^ifcf)en gront unb ha?: bovtige "Dfötigroerben »on 9ieiterei ^abe

aber fein 5Jfeni'd) öorauöfef)en fönnen. Übrigen^ fei bie Äritif irrig auf biefes

erfte 9lnreiten "Penauaires ftatt auf bie jroeite, Dom Äönige perfönlirf) ein=

geleitete, abev gänstief) niifeglücEte 2tttacfe angeroenbet roorben.

fjorid). f.. branb. u. preuR. öiefif). XXVI. 1. 11
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loSjumad^en unb „in ber 3if^""9 Hnfe" abgumarjd^teren, roobei nur

bte ©arbe einige 23erlufte burc^ bie 2)ra9oner be§ ©rafen b'Sipafafa

erlitt; in ben von %xe§äoxo^ Sataiüonen geführten ^ampf f)a6e er

bann energifd^ eingegriffen, freiließ erft von 7 U^r ab, al§> 2)aun fd^on

bie ^rife überrounben unb Sefel^le ^ur weiteren 3terf)t§fd^iebung feiner

2trmee gegeben l^atte.

2)iefer gan§ neuen, auf bi§l^er unbefannte öfterreid^ifd^e Duellen ^)

geftü^ten 2)arfteIIung fte()en nun aüe früf^eren infofern fd^arf gegenüber,

als fie nid^t nur nid^t§ »on einem fold^en ^lane bjro. Sefe^l be§ Königs

rciffen, fonbern oielmefir bie Bataillone Seoern§ fid^ im Kampfe gegen

ben linfen öfterreid^ifd^en ?^lügel aufreiben bgro. jur 2)erfung beS

3f{ürfguges aufopfern laffen^).

0. ^oen fonnte alfo nid^t um^in, fid^ mit feinen 58orgängern

auSeinanbergufe^en, inbem er feinen eigenen ©tanbpunü red^tfertigte.

(ix tut e§ in folgenber fd^arffinniger üöeife.

Seoernä 8 Bataillone, fagt er, §aben mit Stuönal^me be§ @renabier=

bataiüonö ©emmingen unb beö ^Hegimente ^reij^en fe§r fd^roere Ber=

lüfte erlitten, im ^urrfifd^nitt nod; fd^roerere aU bie 2;re§dfon)§. 2lu§

biefer 2^atfad^e „lonftruierte" man „geroaltige abenblid^e iRämpfe gur

SDedfung be§ preu^ifd^en ^üdfgugeS gegen bie Dffenfiue bes öfter=

reid^ifd^en linfen g^lügel§". 3)abei rourbe aber überfe^en, ba§ bie

©ioifion ^uebla, „bie allein al§ ©egner in Betrad^t fommen fann",

einen „gang uerfd^roinbenb fleinen Berluft" aufmeift ; aud) bie ^aoaüerie

be§ Unten öfterreid^ifd^en 3^lügelö l;at „fo geringe Berlufte, ba^ if)r ein

berartigeS Blutbab unter BeoernS Bataillonen nid^t gugemutet merben

fann." 2)ie „gro^e ©d;lad;t" am öfterreid;if^en linfen {Vlügel fei fomit

„offenbar eine g^abel". g^ünf Bataillone BeuernS muffen aber „irgenb=

roo anberö" ernftlid^ gefämpft Ijoben, unb bieS mar „groeifelloö" an

ber ©teile be§ ^urd^brud;§, „luotjin fie )3^riebrid) um biefe 3fit be=

orberte". 3)ie [)ier fämpfenben öfterreid;ifd)cn ;')iegimenter erinnern fid^

nämlid^ immer mieber ber Seibgarbe al§ ©egner, unb ein öfterreid^ifd^er

Berid()t''^) erroäl^nt gerabegu al§ befannte 3;atfad)e: „Sllö ber '•^U-in,^ i'on

Beoern mit einigen Bataillonen ben leisten Eingriff auf ben redeten

^lügel ber Slrmee gu unterftü^en Ijerbeieilte ufro." SdjUejjlid) mürbe

?5^riebrid^, uon bem bie 3iu^erung oorliegt, er mürbe „mit 4 frifc^en

Bataillonen" ben 'Sieg an fid) geriffen Ijaben, gemi^ nidjt 8 Bataillone

1) 9JamentIid) eine fian.^öfifclje JHelatioit nuö htm lluic^lafe ^i'acpö.

2) ©0 and) (^ioö I id).

;?) 2)er beö Dbeiften Sdjeiblin.
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am redeten ^^lügel nur jur ©td^erung beä ^Uidtjugeä i)(xben ftc^en laffen.

9tn Seuern bürfte fomit um V26 U^r „ber ^efe^l abgefenbet morben

fein, unüer^üglid) jur Glitte abjumarfd^ieren."

^m 3"f'^»""ien^ang mit feinen neuen Sel^auptungen über ben

.H'önig unb Öenern legt v. $oen nun aud) bie tabelnben 2öorte ber

Histoire über 'Dianftein in neuer, eigenartiger ^öeife au§. ^riebrid^.

fagt er, ^at bem uon ifjm gutgeJ^eifjenen unb fogar bur(^ feine ®egen=

Tüart unterftü^ten 3^orge^en 'ÜKanfteinö bie ©d^ulb an bem 9!?er(uft ber

<Bd)lad)t aufgebürbet. 2!)a§ fei aber nid^t fo aufjufaffen, ba^ er bie

3?ern)enbung ber 5 Bataillone mipiUigte, fonbern er meinte, burd^

ben 3tufmarfd^ '^Dianfteins fei Seüern oerleitet n^orben, mit feiner

3)iinfion bei Brjejan 5U bleiben, ^afür aber, fagt 0. §oen, „fonnte

Wanftein nid^t§", ba^ Seoern ben 'ilJiarfd^ nid^t fortfe^te ober ber ^önig

nid^t rerf)t,5eitig genug eingriff '). 3)ie 3Serfäumni§ i)ahe fidf; aud^ erft

fühlbar gemad^t, al§ Gräfte „jur 2lu§nu^ung beö lHnfang§erfolge§

nötig mürben" unb 33eöern „erft oon roeitem geholt roerben mu^te, fo

bafe er ju fpät fam". 55a§ f^ahe fid^ aber nid^t oorau§fel)en laffen.

SDenn bi§ ju bem burd^ ©ei)bli| ^eroorgebrarfiten Umfd^roung l^abe

^riebrid^ bie ©ruppe Xreärforo „lebiglidj al§ feft^altenb" betrad^tet unb

(Erfolg nur oon .s^ülfen erroavtet, „fo ba^ er an 33eiiern§ Jperanjie^ung

gar nid^t backte". @rft um V26 Vii)x trat bie DIotroenbigfeit ein,

frifd^e S^ruppen §ur Unterftü|ung StreöcforaS l^eranjujiel^en. „3)a^ fic

nid^t jur §anb maren , mu^te ben :^önig fpäterl^in ärgern, unb fein

3orn haftete um fo mel;r auf 'DJZanftein, ber bie unfc^ulbige Urfad^c

mar, al§> biefer balb barauf getötet rourbe"^), roä^renb feuern bie

©d^ulb auf g^riebrid^ felbft fd^ieben fonnte : er l)ätte il)n nid^t fo lange

bei 33rgejan fielen ju laffen brauchen ! Übrigenö , meint v. ^oen,

mürbe bei einem früheren Sinföjie^en Seoernä roa^rfd^einlid^ aud)

®aun bie SDiüifion ^uebla an ben redeten g^lügel beorbert Ijaben, „fo

ba^ bie S^orteile, bie fid^ Jyriebrid^ oon einem früljeren (iinfe^en üer=

fprad^, üorauSfid^tlid^ ausgeglidjcn morben mären."

2)iefe eigenartige ^tttci^PJ^ctation ber Histoire fann natürlid^ nur

1) 3" "52'" ^- b- 33 oe fielen ©ainmeliüerfe (\ibt v. .s>. lebigltc^ 58eoern bie

©cf)ulb: „@o beging affo eigentttd) Seoern ben ^e^ter, boc^ tourbe fc^liefelid)

ber balb barauf um^ Seben gefommene iWanftein, ber nur mittelbar bie 5ßer=

antaffung baju gab, jum (Sünbenbocf gemad^t."

2) griebricf) erhielt bie Diac^ri'ijt, bafe 9J2anftein bei ffieüesmin oon ^^^an»

baren überfallen roorben fei, iuerft burc^ ben englifc^en Öefanbten 3Witc^eü, bem

er am 26. ouni bafür banft (-^ol. Äorr.). ^on biefem Sage ab roirb ^Kanftetn

in ben föniglic^en 2Iufäeic^nungen getabelt, Dörfer nicf)t.

11*
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bann jutreffenb fein, roenn au6) bie Behauptungen o. ^oen§ über ben

föniglid^en 33efe^I an Seoern unb über beffen (Singreifen in ber 3ERittc

Jutreffen. 2Bie ftel^t eä nun mit beren ©laubxDürbigfeit?

^d) mu^ gefte^en, ba^ mir bie 2(uffaffung üon .§oen§, al§ id^ fie

guerft fennen lernte, nad^ queßenfritifd^en ©runbfä^en überfü^n, ja

gerabeju unbegreiflid^ ju fein fd^ien. SBte? ©in 150 ^a^re nad^ ber

<Bd)la(i)t lebenbcr 2(utor bef;auptet, ba^ bie bamalige preu^ifd^e Jpeere5=

leitung einen 53efe(jl erteilt l)abe, oon beffen ©Eiftenj fid^ in ben mannig=

faltigen, meift gleid^§eitigen 2(ujserungen biefer Heeresleitung über bie

©d^lad;t^) aud^ nid^t eine ©pur oorfinbetV 3Son bem auc^ ber

©eneral, an ben er ergangen fein foü, in feinen 3)arftetlungen ber

©d^lad^t^) nichts angibt? Unb er behauptet ferner ein auf ®runb

biefeö 33efel)lä erfolgtet Eingreifen be§ ©eneralö, von bem roeber biefer

nod) ber ^önig, alfo bie beiben fompetenteften Slugenjeugen, unb nur

öfterreic^ifd^e Üueßen eima^ roiffen ! 33ei ber fyeftfteüung bee 2lngriffä=

planet fonnte fid^ ü. ^oen, rote ®o§lid;, roenigftenS barauf berufen,

ba^ bie preu^ifd^en 33erid^te barüber uoncinanber abroeid;en, l)ier aber

ftimmen fie — mit ganj roenigen Sluöna^men, roie roir fe^en roerben —
überein

!

Unb bod^ : auc^ ein g^riebrid^ ift in feinen 5)titteilungen biöroeilen

unguoerlüffig, nid^t blo^ bann, roenn e§ fid) barum Ijanbelt, feinen @r=

folg ju erl)ö^en bjro. feinen 9)iifeerfolg ju oerf leinern, j. B.bei ^a^Ien;

angaben^), fonbern aud^ in folrf)en J-äUen , roo er burd^ 3luölaffungen

feinem eigenen SfJuljme ^Mbvud) tut. ©o fd^ilbert er in feiner 3)ar=

ftettung ber (Bd)lad)t bei ^o'^'^^orf nur ganj furj ba§ SSorge^en oon

2;ruppen beö rechten 3^lügelä — am 2lbenb be§ erften ©d^lad)ttages —
burd; ben ©algengrunb unb fielet bie §aupturfad;e beö ^Ici^erfolgeö in

i^rer ^lünberungerout; nad^ bem @eneralftabäroer!e bagegen, bem m.

@. I^ierin beijupflid)ten ift, erlief? er am 3lbcnb 33efel;le ju einem um=

faffenben Eingriff, bei bem jeneö frontale 23orgel)en über ben @algen=

grunb Ijinroeg unterftü^t roerben foEte burd) ein ißorrüden beä linfen

1) ^ie amtlirf)e äielation, Stffa 22. ^uni 1757; bie ^Briefe griebric^« an

ben .Hönifl von Guf^Ianb, nii ben iliiniftcr Sc{)Iabionbinff , an V.'ef)iiialbt üom

20. biö 26. 3»"i- Uin au5fii{)rlid)e6 Wefpriict) mit liiitcl)cll, oon Ie|jtereiu am
27. 3uni nad) .s^aufe bericf)tet; bie liaison de ni:i conduite militairo (^uli 1757)

unb ber luol)! aud) |rt)on im "ilUiiter 1757/58 cutflaubeiie 3lbidjnitt ber Histoire.

2) .öanbfd)riftlid)er 33erid)t im itriegöardjtD beä ©rofeen ©enernlftabes

:

'•Mäxl. S-orfc^ungen «b. 19; 33elIona 33b. 2.

3) il>gl. bie 3)iffertatiün von 21. SHitter, Über bie ^^UDerlöfftgreit ber

Ortä=, ^aljU unb .V'itangnbeii in ben friegsgefc^id)tlid)en SlNCi-fon (S-riebridjÄ beo

©rofeen. ©ernigerobe 1911.
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preulifd^en g^lügel« gegen bie redete ^^lanfe ber 3iuffen, unb f)aupt=

iäd^lid^ baä abermalige SSerfagen btefeö ?^lüge§ machte ben „einen fo

entfcfjeibenben ß'rfolg üer^ei^enben SIngriffäpIan" ju nid;te ^). 2)er ^önig

Ijat alfo in ber Histoire bie betreffenben Sefeljle garniert exmdi}nt, if)re

3(uäfü^rung nur teilroeife gefd^ilbert unb bie ^aupturfad^e beö ^i|=

erfolget eben beSicegen nid^t rid^tig imebergegeben. !i^iegt fomit jeben;

falls bie -Siöglid^feit uor, bafe 3^riebrid;§ 3)arftellung ber Bd)laä)t bei

^olin aud^ in bem unö befd^äftigenben 2lbfd;nitt unöollftänbig bjrc.

ungenau ift, fo roerben roir bei öeuern biefe 5)Jöglid^feit um fo e^er

zugeben muffen, al§ i^m an ber ^Serfc^leierung be§ Xatbeftanbe§ ge=

legen fein mufete unb er in fold^en fällen, 5. 33. bei ber ©arftetlung

Der ©c^lad^t oon 33re§Iau, audi fonft nid[)t guoerläffig ift^).

Serüdfid^tigt man ferner, ba^ in ben preu^ifd^en OueÜen baS

ierrain, auf meld^em ber redete ^^lügel fämpfte, entroeber gar nid^t ober

nur ganj oerfd^mommen angegeben ift, fo fteigt offenbar bie 3©agfd()ale

,5ugunften ber öfterreid^ifd^en 33erid^te, bie, roie e§ fd^eint, bag ©elänbe

jum 2:eil beutUd; erfennen laffen^). Unb ^max um fo md)x , roenn

i^re ©laubroürbigfeit rcenigftenö burc^ jroei preufeifd^e ^eugniffe geflutt

loirb. Sie finb mitgeteilt üon Äofer („53emerfungen jur ©d;lad)t bei

.Slolin, ^yorfd;. 33b. 11), ber fie nac^ feiner bi§l;er allgemein geteilten

3(uffaffung aüerbings gu oerraerfen geneigt ift. S)ag eine ift bie 2ln=

gäbe be§ ^aoalIeriegeneral§ Sßarnerp, ba§ 1. S3ataiIIon ©arbe fei ben

3ad)fen entgegengetreten, Ijabe alfo auf ber ^retfd)or=^öl)e gefämpft,

gegen meldte bie erft uor furgem in öfterreid^ifd^e 2)ienfte getretenen

fäd^fifd^en 9teiterregimenter i^re älttaden rid^teten. ^Jiun gehörte bie

i^eibgarbe §u Seoernä ^^ruppen unb nad) o. Jpoen ift grabe fie nebft

bem (ebenfaüö 33eüernfd^en) Infanterieregiment 3)tori| bei jenem ^urd^=

brud)§üerfud^ bi§ auf bie ^uppe (333) ber ^retfd()or=§ö^e gelangt.

Csbenfo oortrefflic^ pa^t ju ü. ^oen§ 2(uffaffung eine Diotis bei be Gatt,

meldte ^ofer „befonbere ©d^roierigfeiten" bereitet. 2)anac^ ^at il)m ber

^önig unter ben Urfac^en ber 9Zieberlage bie Sangfamfeit 58eüern§ ge=

nannt, mas fic^ offenbar auf ben 5Rarfd; 33eüerng nad; ber Witte §in

(sum 3tnfd)lufe an Xreädoro) unb nid[)t, roie i^ofer meint, auf ißorgänge

nor ber 3d^lad;t bejiel^t*).

1) 9}fl[. meinen 2luffa^ über ßornborf in ben „goric{)unc;en" 33b. 24, 2.

2) SScjl. bie 3lt)^anblung von @. Sßinter in ben „3a^r5ücf)ern für bie

beutfd)e Slrmee unb SJJarine", 1886.

8) Seiber i)at ber .'oerv 33erfaffer feinen 9(uö,^ug au'S biefen 33eric^ten ge:

geben, ber jur Slac^prüfung boc^ fet^r enuünfdjt ticroefen loäre.

4) Sluc^ ben 58eric^t SBeftp^alenä 00m 22. ^uni fönnte man noc^ ^eran=
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©egen ben einen ber inbirciten ©rünbe o. ^oens n?iber bie alte

äluffaffung, (ba^ nämlid^ ber linfe öfterreid^tfd)e 3^lügel §u geringe 3]er=

lufte erlitten ^abe, al§ ba^ er unter ben Sataißonen Seoernä fo furc^t^

bar aufgeräumt l^aben fönnte), Ue§e fic^ oieüeid^t einroenben, ba)5 aud;

ber preu^ifd)e linfe ^lügel bei Sfto^bac^ unter geringem eigenen 3Ser=

luft bem ?feinbe großen ©d^aben gugefügt l^at. 3lber bamal§ ^anbeltc

eä fid; um überrafd^te unb teilroeife minberroertige Gruppen , roä^renb

bie (nid^t überrafc^te) preufeifd^e Infanterie bei Äolin nac^ Stempel^offg

3eugni§ „bie Qöüe geftürmt l)ätte", roenn e§ ifjr oom Könige befol)len

roorben roäre.

9Zod^ burc^fdjlagenber al§ biefer inbirefte ©runb fd^eint mir ber

jroeite uon unferem 2lutor oorgebrac^te ju fein : bie Unmöglic^feit, baß

^riebrid^ in einer «Situation , roie ber burd^ ©eijbli^ Ijerbeigefü^rten,

ad^t ^Öataillone follte untätig liaben fte^en laffen. Qn jjeber feiner

Sd^lad)ten — von ^RoHroi^ bi§ 'Morgan — feljen mir ja ben Äönig

unermübUd^ beftrebt, aüe Gräfte jur ßrringung be§ (Siege§ einjufe^en.

$5)er junge §errfd)er eilt bei 2RolIroi| oom ©d^lad^tfelbe, nid)t in feiger

^lud^t, roie man il)m mol)l angebid^tet i)at, fonbern um bie in ber

^Jiäf)e fte^enben S^ruppen jur Erneuerung be§ Kampfe! ^eranju^olen ^),

unb ber fd()on alternbe ^elb roirft bei Xorgau, al§ bie ©d)lad;t fd^on

beenbigt fd^ien, bie in ber 2)unfell)eit auf bem ©d^lad^tfelbe anfommenben

frifd^en Xruppen fofort in ben ^ampf, ba grabe je^t noc^ unerroarteter

3Beife bie roenn aud^ entfernte 5Uöglic^feit beö Siegel fid) jeigte. 2)iefen

©eift be§ ^önigg , biefen unerfd^ütterlid()en SBiUen jum ©ieg , l)at

D. .i^oen mit ^{ed;t für feine 3luffaffung inö treffen gefüljrt unb i^r

m. ®. grabe baburc^ eine fidlere ©runblage gegeben.

')Run fd^eint gegen ben 2)urd;brud^§rerfud^ ^yriebrid^ö bei ^olin

nod; gu fpred^en, ba^ ein berartigeö beroufUe§ 5)urd)bred^en ber feinb=

lid^en ^ront bod; eigentlid; erft ber 9fapoleonifd)en (i'podje angel;ört.

2lber, roie ^an§ 3)elbrüd rid)tig ^erDorljebt^), „bie iierfd)iebenen ©pochen

ber ©efd^id^te ftelien fidf) ni^t fo fd^roff gegenüber, ba^ man fie räumlid)

j^iel^eii, toonad) ein 5öeüerufd)er Offiiter am 19. bem Könige bie Jiachridit brachte,

„que, l'aile ciroite aynnt aprös les 6 beures du 8oir attaciue de iiouvcau,

l'ennemi avait 6t6 repoussd k son tour". 2)iefe 33ot)ct)ait lnaud)t ftd) nid)t,

roie Ifofer interpretiert, auf bie „3"iiiclii''?'f""!l ^^r öfterreidjifdjea Sdu^riffc oift

in ber J)unfelf)eit", fonbern fann fid) fe^r iüoI)l auf baä nnfancio fiegreic^c ge=

meinfame 9iorblinc^en ^ycoeriiö unb ^'reedoiuo, baö nad) v. .'öoen \\cci.cn ' jS U^r

ftattfanb, be^elien.

1) tsc^l. meinen atuffali: ',yriebrid) II. bei l'iolliui^ (Sonntiui\^beiIaiU' b«-'i"

Soff, ^eituno, 1910).

2) 'ißreufsifc^e 3at)r6üc^er 1918, ("sebruailjeft.
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ooneinanber abfonbern fönnte; allenthalben gibt es Übergänge unb

58orläufer" ; fönne man bod^ 5. 33. aud) ^-riebrid^s getrennten Slnmarfd^

3ur <Bd)lad)t bei Xorgau al§ einen isorläufer be§ gang mobernen

"Tfioltfefc^en 2lnmarfd)eö au^ Derfd^iebenen fronten anfe^en, roie er nac^

3(^lid)ting felbft einem 3tapoleon fremb gerocfen fei, ber feine SCruppen

üor ber Sd^ladjt sufammengegogen l)abe. Slufeerbem ift gu bead^ten,

ba^ bag 5Durd;bred;en bei ilolin in linearer, nic^t in ^olonnenformation

erfolgen füllte \), bafe ?yriebrid; ferner, luie ü. Jpoen mit 9lec^t vermutet,

nad) erfolgtem 2)utd^bruc^ mit Jreödoro, ^i^eoern unb bem rechten

Jlügel Jpülfenä (oben ©. 17) gur 2lufrollung be§ ©egnere red^tg

^infd^roenfen , alfo bie ftetö oon i^m feftge^altene ^bee ber fc^iefen

5d^lad)torbnung aud^ je^t nod^ Dertüirflid^en roollte, unb ba^ er fd^lie^lid^

öoc^ aud) erft menigc 3öoc^en oorljer , bei ^rag , burd) bie @unit ber

Umftänbe beroogen unb geförbert, einen Steil ber feinblid^en 'Jront burd^=

brod^en l^atte (ugl, oben ©. 2 2lnm. 3).

Über ben 2lu§gang ber Sd^lad^t fönnen mir un§ furg faffen. 3)a§ J« «"?;

''Borge^en ber 33ataitlone Öeoernä unb Xxe§>dom§) l)atte anfangt groar .«ampfe^uni»

)old;en (Srfolg, ba^ bie Situation- für bie Dfterreid^er geitroeife „äufeerft |"f"otn

Iritifd^" rourbe unb ^i^Qi^^fte bereite roieber an ben Siüdjug badeten, s^'a^^t*

rourbe bann aber tuxd) bie öfterreid^ifd^e ^aoallerie gehemmt, bie im

^i^erein mit ben Qnfanterieregimentern ©alm, ©aiSrud unb 3^eipperg

ber 2)it)i[ion ©ta^remberg bie gange preu^if^e ^nfanteriegruppe »on

©üben Ijer aufrollte, roobei natürlid^ jene 3Iruppen, bie am roeiteften

^egen ©üben oorgebrungen roaren, am meiften begimiert mürben. 3)ie

preu^ifc^e ^aoaUerie fam teilö ju fpät, teils mad)te fie, tro^ bes 33ei=

fpielä iljreö ^önig§ ^) , burd^ ba§ g^lanfenfeuer oon ber ^rgerorolfi)^

^öl)e getroffen, balb ^e^rt.

(So mar gegen 8 Uljr. 9iod^ länger — nämlic^ bi§ gegen 9 U^r —
behaupteten fid^ bann nod^, aufeer ^i^t^"^ ^ufaren, bie SataiHone

1) D. öoen Infet auf feiner Sfijje ber Situation um V28 Uf)r redete im

Jöafen neben bem am roeiteften nac^ ©üben (über bie Äretfc^orfuppe) t)or=

qebrunqenen unb burd) bie ©arbe (lebedten 3ie(^iment SJJori^ (ui](. oben ©. 21

1

folgenbe Bataillone mit ber Jront nad) 3übn)eften nebeneinanber fämpfen:

2 Äalfftein (neben 9J?ori^ bjro. ©arbe), bann 2 Sc^ulse, 2 ^pülfen, 2 SBieb, ba§

2. SataiUon Uln^alt unb 2 Äre^^en.

2) §ier roirb »ieüeid^t jener Stusfpruc^ griebrid^ä gefallen fein: „2lber,

meine öerren @eneral§, loollen Sie ricf)t attadieren? Sef)en ©ie nid)t, roie ber

^einb in unfere ^nfönterie einbaut? 3" Xeufels 9iamen attadieren ©ie bod)l

2lUon5, ganje ÄaDallerie, a)Jarfd), ^JJJarfd)!*
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^ülfenS Bei ^retfd^or^), rooburd^ I}auplfäci^lid^ bie Öfterreid^er an ber

SSetfoIgung geEjinbert tourben^). 2)ie§ roirb burd^ preu^ifd^e Cueüen

(Histoire, Stiempelfioff) ausbrüdlii^ bezeugt, roä^renb ba§ @eneral[ta66=

merf bie 23ataißone 2;re§cfon)§ unb §ülfen§ gleid^jeitig 5ufammen=

brechen lä^t unb bie ©d^lupämpfe bei Äretfd^or überhaupt nid^t cr=

roä^nt. 2lue ben ö[terreid()ifd^en Üuellen ^) ge^t [ogar bie übevrajc^enbe

Statiad^e f)emor, ba^ e§ hülfen norf) einmal gelang, firf) bee Gic^bufd^eS

roenigftenö jum 2;eil gu bemäd^tigen. 33ei feinem 3(bmar)d) in ber

2!)unfeU)eit geriet allerbing§ bae ifjn becfenbe, aber ganj umjingelte

©renabierbataiüon ÜJimfd^eföJp in ©efangenfd^aft; fo erflären fid^ feine

98 «/o SSerluft^).

^er ^önig \)atte fd^on üorf)er, alö ber S)urc^brud^§oerfud^ ge=

fdjeitert unb bamit jebe Hoffnung auf ©ieg gefd^rounben mar, ba§

©d^Iac^tfelb üerlaffen. Um „roeitereö Un()eil ju »er^üten unb bie in=

taften Gräfte jur J8erteibigung be§ eigenen 2anbe§ ju erhalten", nid^t,

roie fein 33ruber ^ämifd) meinte, um feine ^erfon in Sicfierl^eit ju

bringen^), jagte er fo fd^nell roie möglidf) mit einer fleinen .^aoaüerie^

eSforte über 9iimburg nad; ^rag. Db er üorf)er baö ^ommanbo formeü

an 33eoern übergeben, roie biefer freilid^ felbft behauptet, ()ült v. J^oen

1) Unb im Slnld^lufe an fte and) bie tüeiter nörblic^ am öö^enranbe „bis

jur ©rfd)öpfung ber aj^unitioneuorräte" nus^altenben Jruppen be§ 3^"trumö.

2) @ä erjcf)eiiit baf)er nietet gerecf)tfei-tigt, luenn ®aun im ©eneralftabsiucrf

getabelt roirb, bafe er, „fo fe{)r bie 2luflöfung ber o^nef)in fc^roac^en preufeifc^en

Infanterie aud) aufforbern mußte, ben langen :3unitog beffer aus^unu^en", boc^

nicf)t üerfotgt I)abe. 2)ie ©ct)(acf)t bauerte eben biö jur 3)unfell)eit, fo t>a^ bie

Dfterreid)er bie ©röfee i^res (Srfotgeö bjiü. ber preufeifc^en 9iteberlage nic^t über=

jef)en fonnten. 2)asu fomml, ha^, roie w. .'öoen mit 3ied)t tjeroorbeot , bie

Sineartattif eine rücf)'tcf)t5lofe i8erfoIgung überhaupt nict)t juliefe , roie fic^ bies

„felbft bei ben ©iegen beS geroife energifd)en unb über bie 3lnfct)auungen feiner

3eit roeit ^inausrngenben ^reufeentönigs" jeige.

3) 2)er „franjbfifdien SJelation" (ugl. oben <B. 18, '^Inm. 1) unb ber ;1ie=

lation ber ©erbclloni=Äüraffiere.

4) 2)er Stunb beö itatoillon'j oor ber ®cftlacf)t betrug (nad) Öeiuralftabö»

roerf 3lnf)ang 6 unb ». .'ö. 'itnbang V) IT) SDffi^iere unb 652 :}Jfann, nad) ber

©c^[ad)t (nad^ u. 6. 3ln^ang III) nur 14 älJann. :^sni Öieneralftaboroerf roirb bie

©efangennal)me bes iöotaiüonö natürlid) ebenforoenig erroä^nt roie ber ganje

©d)lufefnmpf |)ülfen6.

.")) ^rin/i .'öeinric^ an bie '^U-in^ffin Shnalie: ,^^{)aeton ift geftürU, unb

rcir roiffen iiidjt, rcao auo uns roerbcn roirb. 3^er 18. uiirb für 4<ranbenburg

auf eroig unl)ei[üoU fein. '^i)aeton ()at für feine '^.^erfon Sorge getragen unb

fic^ jurüdgc^ogen , beuor ber iU-rluft ber ©d)lad)t wollig entfdjiebcn roar."

(Äofer, Jtönig Jriebrid) bet (''no\w H, 1, £. 100.)
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für jroeifel^aft , ba öermutUd^ roeber ^rinj 9Hori§ nod^ öcöern, mit

ber j5^ür)rung ber Gruppen befdjäftigt, für \i)n in bem legten SBirrroarr

erlangbar roaren.

3roeierlei ift an ben Unterfud^ungen ü. §oen§ über ^olin für un§

6e)"onberö bemer!en§n)ert : ba§ neue, greifbar anfd)au(id^e 53tlb oon ber

Bd^Iad^tenfü^rung beö ^önig§, n)eldE)e§ ^ier oor unfern SItcfen ent=

rollt roirb, unb bie ^rt, loie ber 93erfaffer gur ^onjeption biefe§ S8ilbe§

gefommen ift.

Söir fe^en ben ^önig junäcfift einen ^lan jur Umgebung ber

?3^einbe entwerfen, ber, obroof)! „aüftU. fein au§geba(^t", angefid^tä i^rer

Stellung unb oöHigen ^affioität roo^I ausführbar geroefen roäre, roenn

i^n nid^t ber Äönig felbft nac§ längerem fe^Ierl^aften 2(bn)arten einer

t)erf)ängniöüotten Sinberung unteri5ogen l^ätte. 3!)ie infolgebeffen enblid^

erfolgte SSerfd^iebung ber öfterreid^ifd^en 9lrmee bringt i^n bann ju bem

„mefjr burd^ ^Temperament al§ burd^ Überlegung" eingeflößten @nt=

id;lufe, in Jront anzugreifen. 35a§ ©lücf Iäd[)elt \l)m fiierbei, bie öfter=

reic^ifd^e Sinie mirb oon (Ser)bli| burdjbrod^en, aber ^riebrid^g energifd^e,

ed^t napoleonifd^en 3>erfud^e, gegen biefen erfd^ütterten Seil ber feinb=

liefen g^ront alle Gräfte einjufe^en unb fo ben ©ieg bod^ nod^ an fid^

5u reißen, fc^eitern baran, baß ein Seil biefer Gräfte, nämlid^ bie

^aoallerie, cerfagt. „§ätte er e§ oermod^t, eine 5)kffe üon ettoa

50 @s!abron§, mie er beabfic^tigte, auf bie ^öije ju bringen, fo roäre

i^m nad^ menfd^Iid^em ©rmeffen beim abenblid^en ^urd^bruc^ benn bod^

ber Sieg befd^ieben geroefen. ©eine @nt)d;lußfäl)igfeit, Satfraft unb

^artnädigfeit ^ätte einen befferen Sof)n finben muffen, nämlid^ ftatt

ber 'D'iieberlage einen glän§enben Sieg, ben er al§ Sd^ lachten lenfer

faum jemals me^r öerbiente als grabe bei ^olin."

^aft ebenfo intereffant roie biefe überroiegenb neuen 5Refultate er=

fd^eint mir bie '!lRetl)obe, mittels beren v. ^oen ju il^nen gelangte.

Um fidj über bie ^läne unb ©ntfd^lüffe bes Königs su belel^ren, ge^t

er nid^t oon bem Serid)t aus, ben biefer unS felbft barüber ^inter=

laffen ^at, jie(;t auc^ bie anberen bieSbejüglid^en 3f"9"M'fc ""^^ teil=

roeife mit Ijeran, fonbern unterfudjt pnäd^ft — l^auptfäc^lid^ auf ©runb

ber üon i^m neuerfd^loffenen öfterreid^ifdjen CueHen unb anberer ob=

jeftioen eingaben, foroie mit eingel^enber Serüdfi^tigung be§ SerrainS,

ber örtlid^en unb jeitlid^en (i'ntfernungen, ber Sserluftjiffern, aber aud^

geiftiger ^[Romente, roie be& (Jf)arafter§ beS ^önigS — roeldies bie

(Situation cor bem beginn beS eigentlid^en Kampfes roar unb roie ber
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^ampf bann in feinen ein5elnen Slbfd^nitten nur oerlaufen fein fann,

um von biefer fad^lid^en ©runblage auö fic^ erft SSorfteUungen oon ben

*:^Uänen unb '^efel^Ien ^riebrid^e ju mad^en unb im 3{n)c§Iuß baran

feinen Serid^t ju beuten bgro. ju fritifieren. Sein 33erfatjren ift alfo

baä umgefel^rte rote baS ber meiften ^iftorifer: bie fac^Iic^e 5Rö9lid)=

feit, feine anbete Segtaubigung, mirb i^m bei ber Ungenauigfeit ber

3;rabition jum alleinigen ^rüfftein für bie Seroertung aller Quellen^

angaben , ©adfihitif ge§t i§m oor Clueüenfritif , raenigftens cor bem,

mas man geroö^nlid^ barunter oerftel^t. Wla% biefe ^Qiet^obe, luelc^e neben

einer beträd^tlid^en ?ya(^fenntniö aud; ein ^o^eä 3Jia§ fombinatorifd^er

^l^antafie erforbert, Irrtümer im einzelnen nic^t auSfc^Iießen: i^re 33e=

re^tigung unb ^u^e'^'t'iff^fl^^it im allgemeinen fd^eint mir unter anberm

baburd^ erroiefen, bafj ein 93titglieb ber 2)elbrüdfd;en Sd^ule, toeldie

biefe 'DDtet^obe fdjon lange befolgt, ganj unabl^ängig üon bem öftere

reid^ifd^en 2(utor in mehreren ioid)tigen, bie preufeifc^e gü^rung bei

.Kolin betreffenben O^ragen ju bemfelben ßrgebnis rcie er gelangt ift.
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«on

^au( Staate

@e i[t eine ^eute nod^ offene, üon ben ^iftotifern fef)r i)erfrf;iebcn

beantroortete ?^rage, n)eld;en Umftänben es öornel^mUd^ gugefd^rieben

werben muffe, hci^ ber ^lof^enjotlernftaat unter ber !:l?egterunt3 g^riebrid)

2Bil^elm5 III. feine 9ieid;öftänbe betam, fonbern burd; ba§ @efe^ oom

5. ^unx 1823 nur ad^t ^roDtnjiaUanbtage. §at e§ an ber ^enge

unb ©röfee ber ju überminbenben fad^lidjen |)inberniffe gelegen, ober

trug bie Unjulänglid^feit ber jur ©urd^füfjrung be§ ^erfe§ berufenen

^erfonen bie .^auptfd^ulb baran , ba^ ba§ 3Serfaffung§oerfpreci^en Dom

22. 9)ki 1815 fo unooHfommen eingelöft rourbeV •

^einrid^ oon STreitfd^fe, ber 1873 im 9)tär5= unb 2(priU)eft ber

^reu^ifd^en ^a()rbüd^er einen 2luffa§ „S)er erfte SSerfaffungefampf in

^reu^en" oeröffentlidEjte unb if)n fpäter o^ne roefentUc^e 3(nberungen

in feine „^eutfd^e ©efd^id^te im 19. 3«^t:^unbert" übernaf)m, roar ber

3lnfid^t, 'iJa^ man jroar in ben erften ^a^ren nad; ber ©r^ebung unb

-^ieubilbung ^reußenö ben oon lofalen unb proüinjiellen, perfönlid^en

unb ^laffenintereffen nod^ alljufel^r be^errfc^ten Untertanen unmöglid^

fc^on burc^ eine 5iationalreprdfentation gemid;tigen (£influ{3 auf bas

'löo^I be§ ©anjen einräumen fonnte, unb ba^ bie ©runbUigen ber

'-yerroaltung erft feftftef)en mufften, efie man e§ roagen burfte, ben un-

galligen roiberftrebenben (Elementen beö ©taateä refp. if)ren parlamen=

tarifd^en SSertretern legiälatiöe Sefugniffe gu übertragen, bafe aber boc^

roeit übertoiegenbe ©rünbe für bie unbebingte CSinlöfung be§ föniglic^en

Sßorteä unb für balbige 33erufung uon ^Tieid^äftänben fprac^en, unb

ba^ öielleic^t nad^ bem ^a^re 1820 ein großer ©taatsmann ^reu^en



172 ^""^ ^^^^^ [524

in bie 2Bege be§ fonftitutioneücn Sebens f)ätte hinüberführen fönnen,

of)ne bie 2mian5 mit Cfterreicf) unb 9tu^lanb, bie allerbingS baburc^

gefäf)rbet rourbe, gänjiicf) aufzugeben. 3)a^ bae im britten ^afirje^nt

lüo^l 3JiögIici^e unterblieb, ba^ bie alt[tänbifd)e Partei ben ^lan eines

bae gange i>olf repräfentierenben Parlaments ju hintertreiben oermoc^te,

baran ift nad) S^reitfc^fee 9Jceinung nur bie Sd;n)ärf)e unb '5Jiutlo|igfeit

^arbenbergs id)ulb geroefen.

3)ie[e 2(uffaffung fc^eint im großen unb ganjen geteilt gu werben

öon ©uftaü ©demolier, ber 1898 in feiner diehe über bae preußifd^e

^anbel§= unb ^oßgefe^ oom 26. 9)ki 1818 erflärte: §ätte bamalö

eine rafd; gebilbete SSoIfsoertretung über ^reußenä 3Birtfc^aft§politif

beraten unb biöfutieren foUen, fo roären bie ^^^^riffenlieit be§ Staate^

unb bie ©egenfä^e ber prooinjieüen unb fonftigen i^ntereffen ju fd^roff

gutage getreten. „'2!)er bamalige Staatsrat mar immerhin für jene

Xage ha^ beftmöglid;e Tribunal ber ßntfd^eibung." Unb menn aucti

©dimoÜer ben g^ürften .^arbenberg mefentUd) günftiger beurteilt al&

Jreitfd^fe, fo erinnert bod^ an baö 5>erbi!t bes legieren roieber ein

roenig ber ©a§, bem ©c^idfal, ba§ jebem großen 9leformmintfter be=

gegne, ved)t^ unb linfS Söiberfad^er §u finben, fei auc^ ber Staate^

fanjler mei)x unb me^r unterlegen, alö er alternb, gurüdioeidjenb, nid)t

mef)x fällig roar, fic^ ba§ ooÜe 3^ertrauen feineä Äöntg§ gu erf)alten.

©egen bie Stuf fäffung, ba^ bie ©infüf)rung einer ^Berfaffung an

ber llngeflärtl)eit ber inneren ^uftänbe ^reu^enä I)ätte fc^eitern muffen,

ba^ eö um il)retraillen notroenbig unb politifd^ rid^tig gemefen fei, bem

Staate bie Segnungen beö i^erfaffungslebenö noc^ oorjuentljalten, ^at

fic§ Wiax. Seng in feiner ©efd;id^te 'öiämards geroanbt; nid^t foiool)!

auf bem ^^Ihe ber inneren roie auf bem ber auöinärtigen ^olitit lagen

nac^ feiner "DJicinung bie Sdjiüierigteiten, mit benen bie ;)^egierung bei

ber (Einberufung uon 3teid)ö ftänben ju rechnen i)aite. „Unbenfbar",

fagt Seng (©. 11), „mar eä für 'i^^reu^en
, fid^ eine 33erfaffung gu

geben unb babei bod; ber auf bie 3lusgeftaltung ber nationalen (linljeit

gerid)teten 53en)egung gu roiberftreben. 2)ie Umgeftaltung feiner inneren

"^olitif mufjte unbebingt gur Slbioanblung feiner äufjeren führen. (ic>

l)ätte in ^-Begie^ung treten muffen gu bem reoolutionären ©eifte, ber

feit ber fpanifdjen ßrljcbung 5^refd)e auf 33rc)(^e in baä £i)ftcm ber

l)eiligen l'llliang legte, unb fid) in bie ;')tcil)e ber '3Jiäd)te ftellen, meiere

biefe Seite uiätjlten. ÜBoUte eö feine ^raft an bie Söfung ber beutfc^en

^rage feücn, fo mufUe ee oor allem ben ''lliut baben, ben 'iHud) mit

^en ^3Jfäd)ten, benen bie ''^volitit beo ikl;arreno bao ifcbenointoveffe mar,

mit 3^u^lanb unb bem Dfterreid^ 'ü)ietternid[)ö, gu riSticrcn unb, um eo
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fein mu^te, (iuropa %xo^ ju bieten. £)h bieg" — fügt Senj, bamit

aud) Jparbenberg biö ju einem geiüiffen ©rabe entfc^ulbigenb, fiiuju —
„an9efid)t§ ber 2i>eltla9e bamalä möglid) geiuefen roäre, ob fid^ ein

©taatömann f)ätte finben laffen, öer bieo ungef^eure 2Berf öollenbet

l)ätte, mag billig beftritten roerben."

Seftritten rourbe e§ bereite mehrere '^aijve vor bem ©rfd^einen

ber ©efd^id^te iBiämartfg oon bem 33iograp§en ©neifenauä, §an§ 3)el=

brücf; bafe bie ©efel^gebung in ^^reufjen im ©inne be§ Siberaliömuö

fobalb inä ©todfen geriet, lag nad^ i^m guguterle^t an ber Unmög=

lid^feit, ben beutfd^nationalen ^^orberungen ber liberalen Partei geredet

5u roerben. ..^e mef)r", erflärt 3)elbrüdt (©neifenau 11^, 309 unb

346), „bie liberale Partei i§re beutfd^nationalen Seftrebungen I;erüor=

fe^rte unb fid^ bamit in einen unoerfötjnlid^en ^^iefpalt mit ber

preu^ifd}en ^Regierung fe^te, bie nun einmal gur^eit jenen g^orberungen

ju genügen roeber fä^ig nod^ roiHenö mar, befto entfrf)iebener betonte

bie ariftofratifd;e Partei i§re altpreu^ifc^ = partifulariftifdje ©efinnung.

^ene rourbe jur oppofitionellen, biefe §ur gouüernementalen ^>artei.

(Einmal fo gruppiert, reiften unb fteigerten \i6) biefe ©egenfä^e immer

(jö^er. 2)ort erjeugte bie S^erjroeiflung an ber ^raft unb bem 2öillen

ber Siegierungen republifanifd^e S^een, l)ier lief, man alle ftänbifd;en

Cppofitionlerinnerungen, bie immert^in in ben alten 2lbelögefd)led)tern

feineöroegs erlofdjen roaren, fallen unb befannte fid^ gum abfoluten

2llonard^i§muö." Ji^^ilid^ Ratten fid) aud; 6tein unb ^arbenberg über

bie bem Sanbe gu oerlei^enbe ^onftitution iüof)l niemals einigen fönnen

;

tatfäd^lid^ fei au(^ fd^on an ber Unmöglid^feit, bie beiben üon i^nen

oertretenen entgegengefe^ten ^rinjipien, ba§ ftänbifdje unb baS liberale,

ju Dereinigen, ganj abgefel)en oon ben tieferen politifc^en Urfad^en, bao

^Serfaffunggroerf in ^reufeen gefd^eitert (©. 348).

3)iefe Sluffaffung f)at ein anberer auSgejeidjneter Kenner ber 3eit

üor 100 3'1^'^en, ber Siograpt) 33oi)en^, mit großer 33eftimmtl)eit 5urüd=

geroiefen; g^riebrid^ SReinede befennt fid) ju ber 2tnfid;t ^einrid;

oon ^reitfd^fe§, ba§ ^reu^en etma im '^al)xe 1820 eine moberne 3Ser=

faffung Ijätte erhalten fönnen unb foUen. atHerbingS burfte eö —
meint aud^ er — bamalS nod^ nid^t ^eutfd^lanbä Einigung roie ein

falbes ^safjr^unbert fpäter betreiben; aber roenn eö fid; auf fid) felbft

tonjentrierte unb feine 9Jiad)tmittel meljrenb, fein ^Heformroerf auö=

bauenb o^ne Ungebulb ber Stunbe ^arrte, bie ba§ nationale 3iel beö

!3iberaliömuö oennirtli^en tonnte
, fo mürbe eö bamit ben meiften

beutfdjen Patrioten jener 2age oermutlic^ genügt ^aben : „2)ie öffent--

lid^e 2)kinung forberte nad^ 1815 oon ^reu^en in erfter Sinie nid^t
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eine ^olitif ber nationalen 2(gitation in ^eutfd^Ianb, fonbern eine

Fortführung ber liberalen ©efe^gebung im ijnnern, eine iserfaffung

tjor allem" (Soijen II, 354). Sie l)ätte [id^ bamalö oerroirfUc^en

laffen, ber reformroiUige 2(rtftofrati5mu§ mit bem 8iberali§mu§ [ic^

oerftänbigen fönnen; jroifcl^en beiben i)at im Dftober 1819 2öil{)elm

»on ^umbolbt burd^ feinen ^Berfaffungsentrourf bie 33rüdEe gefd^lagen,

unb „(Stein billigte ben oon .'oumbolbt empfol)lenen 5ßeg im iüefent=

lid)en alä gangbar unb möglict)" (®. 355). 2)a^ bie ^{eaftion bann

fd^lie^Iid; bod^ fiegte, mufe man nad) 3J?einerfe oorneljmlid^ auf 3^ed)nung

ber fü^renben ^erföntid^feiten fe^en. „5Ran ^at", fagt er (®. 369

unb 370), „in ben Unterrebungen ')Jtetternid^§ mit J'^i^^'^id) ®^'=

l^elm III., bie @nbe ^uli 1819 ju Xepli^ erfolgten, bie entfd^eibenbe

üerl^ängniöüolle ^Beübung ber inneren preu^ifcfien ^olitif finben rooüen.

Sd^on oon oornfierein aufe tieffte erfdjüttert burc^ ba§ entl^üllte ©c^red=

bilb ber S^eoolution, oon 3)tetternic^ ju günftiger Stunbe gefd^idt be=

arbeitet, §abe er, ber ^önig, ben ^ur§ angegeben, ben ber ©taatstanjler

bann fogleid) gefügig fteuerte. 3)a§ roar, äuperlid^ gefef)en, aüerbings

ber Hergang, aber e§ loar nid^t ber ganje innere i^ergang. ,(i"5 finb

in ^reu^enS fagte 5Jietternid^ bamal§, ,gn)ei negatioe ©eroalten im

Kampfe: bie Sd;roäd^e be§ ."RöntgS mit jener be§ StaatSfanjlere.' SDae

roar baö Unglüd oon iiornl)erein, bafj biefem rool)lroo^en^en, aber eng

unb ängftlid) benfenben SJtonard^en ein Berater jur Seite ftanb, ber

felbft innerlid^ fd^roac^ unb l^altloQ roar. SBae tonnte anbereö barauo

fommen, alö ba^ eine§ %a%e§i ein 5tärterer über ben 5lönig tam unb

ben Staatöfanjler beifeite fd^ob V Unb wenn ^arbenberg je^t oerfudjte,

gleid^fam ju roetteifern mit !Dtettcrnid) unb bor .nofpartei unb burd)

energifd^e 33eteiligung an i^rer ^n^a^ö^^^ »"^ Unterbrüdungöpolitif '\f)x

unb beö Äönig§ SSertrauen roieberjugeroinnen, um feinen ißerfaffungö=

plan ju retten, fo roor aud; Ijieroon ber ^tuögang norauejufeben. (iino

liberale ^olitif mit illiberalen 'IJIitteln roar eine innere llnmöglid)feit.

,;^ug für 3^9 S'^** .^arbenbevg roieber l)inunter auf ber fc^iefen (i'bene,

unb auf bie Xage oon Jeplil) folgten bie ^arlsbaber 53efd)lüffe."

3u ben oon ben genannten A'orfc^ern aufgcroorfenen J-ragen muHto

id) jum erften 9Jcale Stellung nehmen, als ic^ im ^ejember 1906 oor

ber pl)ilofop^ifd)cn /^^^t^^ti^t ber berliner Uniocrfität meine "^Nrobc^

oorlefung l)ielt; bie otubien, bie id^ ^u biefem ,S'oede im bortigen ®cl).

'5taatäard;io (5Ö. %.) unb im (5l)arlottenburger .s)au^ard)iü ((51). 31.)

machte, l)abe id) bann an beiben Stellen ju ergänjen unb ju oertiefen

gcfud)t unb aud) n od) im 'Kiener A^auSs .s3of5 unb Staatöard)io ('II'. IH.)

bie 'ikric^tc bes ©rafcn ,Sid)i), beö öfterreid;ifd)cn ©ofanbtcn am ^iUnlincr
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.Oofe, au?i ben ^a()ren 1815—1823 unb ba§ einfrf^täflige 9JlateriaI im

'5e9mefd;en 3iad^la^ burd^gefet^en, ben mir ber Ureufet be§ ®rof5fan;^ler§,

<)err o. ©erlad^ auf ^orforo, gütigft jur SSerfügung fteQte ; au^er i^m

unb ben c^erren 2)ireftoren unb Beamten jener brei 2lrci^iüe bin id^

auä) meinem g^reunbe "Jriebrid^ 5)?eufel ju großem 2)an! oerpflic^tet,

ber mir bie SluSfiängebogen be§ groeiten Sanbeö feiner 2Rarroi^=^ubli=

fation auf einige SSod^en überlief? unb uon ben ©rgebniffen feiner

Stubien über bie altftänbifd^e Partei oor unb nad; ben ^rei()eit§friegen

mand^erlei mitteilte. 3"^^ enbgültigen 2öfung ber angefül)rten ftrittigen

'^srobleme reid^te ba§ alle§ guiar nod) nid^t ^in ; id^ glaube mid^ aber

nun bod^ genügenb in fie l^ineingearbeitet §u l;aben, um mit ber 2tuf=

faffung, gu ber id^ gefommen bin, l^eroortreten p bürfen ; inSbefonbere

roenn id^ mid^ im roefentlid^en auf bie Stellungnahme be§ ^önig§ unb

^arbenberge gur preu^ifd^en 3Serfaffung§frage unb i^r perfönlid^eä 33er=

^ältni§ gueinanber befd^ränfe; an i§ren SBorten unb ^^aten muffen ja

bie ©inflüffe ber auSroärtigen i^onfteHation unb ber inneren Sage am

beutlid^ften gutage treten, unb ein 5Hüdfd;lu^ auf bie größere ©tärfe

ber einen ober ber anberen bürfte bod^ rool^l nod^ am e^eften jutreffenb

auffallen, wenn er fid^ ftü^t auf ba§ 3Ser^alten be§ Staatsoberhaupts

unb feines tiornel)mften SiatgeberS. Über bie ^Rotioe, bie für fie

fd)lie^lid; ben 3luSfd;lag gaben, abfolute ©erci^ljeit ju befommen, roirb

freilid^ nid)t immer gelingen; ber oorfic^tige unb roeitblidtenbe, fein=

fü^lige unb fd^miegfame ^arbenberg mac^t einem getr)iffenl)aften ^orfd^er

nad^ biefer ©eite faum geringere Sd^roierigfeiten als ber oiel weniger

fompligierte, aber überaus roortfarge >5^riebrid^ SBill^elm III.

@S !ann junäd^ft als eine erroiefene itatfad)e gelten, ba^ in ben

erften ^al)ren nad^ bem 3:;ilfiter ^-rieben unb ber prinjipiellen 3u[tit"=

mung beS Königs gu umfaffenben, aud; bie 6tänbe miteinbegreifenben

?Heformen unter ben ©rraägungen, bie ben 5Ronard)en immer roieber

bebentlid^ ftimmten , SRüdfidjten ber auSroärtigen ^olitif eine gang

Ijerüorragenbe SioUe gefpielt ^aben; man burfte, niemals fidler, ob

9?apoleon fid^ mit ber 3Serfleinerung unb 3tuSfaugung ^reuf5enS be=

gnügen ober eS bei ber erften fid) i^m bietenben (Gelegenheit oötlig Der=

nid;ten roerbe, auf feine 9Seife ben ©eroaltigen reijen, ber im ^ebruar

1808 bem Öruber ^-riebrid; SBil^elmS III. gegenüber auS feinem ^ä^=

trauen gar fein Jpe^l mad)te unb ungroeibeutig erfldrte, bie berliner

^Regierung fei oiel ju fc^roac^, um baS S^olf, baS bie ^^rangofen bitter

l)affe, im Saume ju ^Iten; man burfte bie öffentlid^e ^Keinung, bie

burd) bie fortbauernbe militärifdje 53efe^ung beS 2anbeS unb bie un=

auf^örlic^en finanjiellen ?yorberungen ber fremben ^Bebrüder immer oon
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neuem aufgeftad^elt rourbe, nid^t in ben Stanb fe^en, burd^ ben 5Runb

mehrerer 2)u|enb frei geroä^lter 33olf§Dertreter i^r ^erj ausjufd^ütten

unb ben lauernben ©egner |erau§§uforbern, folange ber ©rfolg einer

©rl^ebung ^reu^enä mel^r aU ungetoifj blieb, bie fransöfifd^e 2(rmee fid^

aUm anberen beeren nad^ lüie nor überlegen erraies unb ber ruffifc^e

3«r flar ju üerfte^en gab, ba^ er einen von DZapoIeon i^m auf=

genötigten ^rieg anfänglich befenfiö führen unb fid^ immer roeiter ins

innere jurüdgie^en, b. i). alfo ^reußen überlafjen roerbe, fic^ mehrere

Söod^en ober SJionate gegen ben übermäd^tigen ^einb allein ju roet^ren.

3n)eifelöo^ne (;aben biefe Überlegungen ben ^önig mitbeftimmt, erft

am 27. Dftober 1810 bei ber Slnfünbigung ber 3^inanj= unb ©teuer=

reformen atter 2BeIt ju offenbaren, ba| er fid^ oorbe^alte, ber 5^ation

eine jroedfmä^ig eingerid^tete 9tepräfentation foroo^l in ben '^rooinjeu

al§ für ba§ ©ange ju geben, beren 9iat er gern benu^en roerbe;

^roeifeläo^ne oerjögerte fid^ bie Eröffnung ber balb barauf einberufenen

^Zotabelnoerfammlung um mehrere 2Bod^en, roeil bie gu 2lnfang bes

3a^re§ 1811 immer bro^enber loerbenbe .Spaltung ber Jranjofen ju

größter Sefd^leunigung unb ®el^eim()altung ber Stüftungen unb gu

pünftUd^fter Erfüllung ber eingegangenen finanziellen ^i>erpflid;tungen

nötigte; groeifelgol;ne rouroe 1812 bie 2lufgabe ber interimiftiid()en

Sanbeörepräfentation befc^ränft auf bie 9iegulierung ber ^roüinjiaU

unb ^ommunalfrieg§fd;ulben unb ben ^Deputierten oerboten, fid^ non

i^ren üöä^lern nod; über irgenb etroaö anbereö ^nftruftionen geben ju

laffen ober g^remben ben Zutritt gu il)ren '5i^ungen ,^u geftatten, bamit

nid^t bie Se3iel)ungen ^reu^enö ju J-ranfreidE) non ben ^^lebnern berührt

roürben unb bie ©emüter fid^ ntd;t nod^ me^r erl;i^ten. '^^Jarlamen^

tarifc^e ^isfuffionen über fid^ oerfc^ärfenbe ^tonflitte mit einem 'Jiadjbar^

öolf roerben felbft für ben ©d^lagfertigen unb »Stärferen ftetä ein mt|^

lid)eö SDing bleiben
; fie in ^sreuf?en jujulaffen, rcäre bi§ jum 93eginn

beä :3ö^)rPö 1813 ein ftrafioüvbiger i^eidjtfinn ber üerantiüortlid;en

^erfönlic^feiten geroefen.

2)ie SDenf)d()rift , bie .^arbenberg bem Könige am 12. "ilJoocmber

1808 in ^raunäbcrg überreid;te M, liefert uns ben urtunblidjen ^-8e=

roeiä, ba$ ber oberften ©teile fd)on frül) bie 2lugcn geöffnet rourben

über bie ®efal)ren, roeld;e ben ^i^cjicl)ungcn bcö Staate^ ,^um 3lu<5lanbe

burd) eine patriotifd; erregte, in ber Jreil)eit il)rcr J^cbattcn nid;t cin=

gefd^ränfte Sf^ationaloerfammlung fid)erlid) ermadjfen mären ; ein .paupt^

1) ^oul .t>ttffel, 0cfcf|tcf)te bcv pvcufiifrfien ^olitif 1807 -ISlö. 1. Icil.

©. 570/71.
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grunbfa^, betonte ^arbenberg, muffe je^t fein, alle§ 3(uffe()en forgfältigft

ju ocrmeiben, unb roaö mac^e roo^I ein größeres" unb gefäfjrlidjereö

3(uffel^en al§ eine unöorfid;ti9e unb un^eitige Bearbeitung beö SSolfes V

2tber aud) fd^roerroiegenbe ©rünbe bcr inneren "ipolitif fprac^en gegen

'bie balbige (Einberufung oon 9teicl^§ftänben unb i^re ^(usftattung mit

töeitreid^enben 33efugniffcn
;

fie finb oon ben Beratern g^riebrid^ 2öil=

l^elm§ III. faum fpäter in§ f^^elb gefüf)rt roorben al§ jene, unb ^mat

nxd)t nur oon prinzipiellen ©egnern jebcr tief einfrf)neibenben 'Oieuerung,

fonbern aud^ von optimiftifd^en , reformfrcubigen 'üJiännern. @§ roirb

genügen, an einen Stürmer unb ©ränger roie ben ^reifjerrn oom ©tein

5u erinnern, ber bod; im S^ejember 1807 red;t bebad;tfam an .§arben=

berg fd^rieb'), bie ^iation gleiche gurgeit in begug auf il^re potitifd^e

0leife nod; unmünbigen .^inbern unb fönne nur ganj aHmäfjIid^ auf

«igene %n^e gefteüt merben; ber Übergang jum Slonftitutionaliömu^

bürfe ntd^t ju l^aftig erfolgen, man muffe bie ^Henfd^en nad^ unb nad^

an felbftänbigeö §anbeln geroöfjnen, elje man fie §u großen 5>erfamm=

(ungen berufe unb il^nen grofee ^ntereffen gur 2)iöfuffion anoertraue,

itnb befanntlid^ glaubte Stein in ber 9^affauer 3)en!fd^rift ba§ paffine

2Bal)lred^t ju ben ^rooinjiallanbtagen unb jum 5Heid^§tage auf3erbem

nod^ auf bie freien Eigentümer befd;ränfen ju muffen, benen if^r @runb=

6efi^ minbeften§ eine jä^rlid)e 9?ente oon 300 3:alern eintrüge, unb ben

URitgliebern ber ^^Zationalrepräfentation junäd^ft nur beratenbe S^ed^te

gugefte^en ju bürfen. lln^ioeifelfiaft riet er bem Könige gut, eine ju

einem einzigen Körper oereinigte Vertretung aüer ^srooinjen oorläufig

überbaupt nid^t gu bilben, fonbern erft bie gefamte Stbminiftration ju

reorganifieren unb bie gro^e 9)iaffe ber Beroo^ner oon Stabt unb Sanb

in ber ©d^ule ber ©elbftoenoaltung il)rer ©emeinben unb ber Greife

ju freubiger unb erfprie^Iid^er ''DJlitarbeit an ber Söfung öffentlid^er

2lufgaben ^eranjubilben; eö gab jioar, toie bie näd^ften ^al^re lebrten,

unter ben ^reu^en oiele §unberttaufenbe, bie für bie Befreiung beö

BaterlanbeS oon ber g^remb^errfd^aft unb für bie SBiebergeroinnung

ber oerlorenen ^srooingen ju ben fd^ioerften Dpfern bereit roaren
;
guter

Söille unb BerftänbniS für bie unerld^lid^en BerroaltungS», SBirt=

fd^aftö=, ^inan3=, ^eereSreformen gingen aber Unjä^ligen noc^ ah, unb

loenn Stein fogar beim ßntioerfen ber Stäbteorbnung auf %xe\ß ßin=

rcenbungen {)in oon ber beabfid;tigten Befragung beö bürgerlichen

»PatrijiatS 2lbftanb naljm unb ben fünftigen ^rooin^ialftänben eine

«ntfd^eibenbe Stimme aud; in ben ?^ragen ber Steuerer^ö^ung junäc^ft

1) Mai Seemann, ^reifierr ootn ©tetn II, @. 76/77.

?^orfcf)un(re)i j. branb. u. pteufe. &M). XXVI. 2. 12
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noc^ uerroeigern ju muffen meinte^), fo fd^eint mir bie Folgerung un=

abmeiäbar gu fein, ba^, roenn bie Umroanblung bes 6i§f)er abfolut

regierten 9Jlilitär= unb 33eamtenftaate§ in ein me^r genoffenfd^aftlid^

organifierteö ©emeinroefen fid) ruijig unb normal »otl^ie^en foüte, bie

neuen ©runblagen erft uon ber 9^egierung — f)ier unb ba etma unter

beratenber Stffiftenj einfid^teooller ^ßertreter ber Stänbe — gefdiaffen

luerben mußten, e^e bie ganje 9iation mitbeauftragt raerben fonnte, bie

©efe^gebung unb S^erroaltung im mobernen Sinne roeiter ausbauen gu

f)elfen. 3"*^ minbeften mu^te ber 9f{egent bei ber Befreiung ber

unterften 6d)ici^ten ber Seoölferung in ©tabt unb Sanb bie Mittel

einfad) befretieren, burd; raeldje i^re politifd^en gäf)igfeiten geroerft unb

geförbert werben fottten; „ba§ mar", mie 2Reinede fagt^), „notroenbig

unb unoermeiblid) , roeil e§ ja nod) feine politifd^en Parteien, nod^

feine nennenäroerte 33ertretung ber g'^^eif^^it^forberungen m ber 33e=

üölferung felbft gab. 3Kan fam nid^t f)erum um bae, roas 2öil^elm

uon ^umbolbt einft oerabfci^eut l^atte, ba^ ber Staat felbft al§ 6"r=

gie^er auftrat. @ä mar bev eigentümliche 3^9 ^^^ preu^ifd^en 9ieform=

jeit, ba^ man eine nod; unpolitifc^ benfenbe S3eDÖlferung oon Staate

luegen ju politifc^er ^rei^eit ergießen mollte unb mußte."

^reilid) gang fo einfad^ lagen bie 2)inge nun nid^t, ba^ ber 2;räger

ber ^rone e§ lebiglid^ mit feinen 93Ziniftern auäjumad^en braudjte, roie

unb loieroeit man bie grofee 5)kffe ber Untertanen in ba§ aftine poli=

tifd^e 2.ebin einzuführen I)abe; ein feljr getoiditigeä SBort glaubte babei

aud( ber oftelbifdje Stbel mitfpred^en gu bürfen, unb er mar einer

funbamentalen Umgeftaltung ber Staat§= unb ®efcÜfd;aftöorbnung nur

gum fleinften Steile geroogen. 2(ußerorbentlid; fdjarf fpitjte fic^ ber

©egenfa^ jmifd^en if)m unb ben geiftig unb n)irtfd;aftlid) erftarften,

i'iä) xi)m nun ebenbürtig fül)lenben (Elementen nad^ bem überrafdjenben

^ufammenbruc^ beS alten -^^reu^enö aud; Ijier, gum minbeften in ber

A)auptftabt, in furger 3eit gu ; id^ erinnere nur an bie 18Ö7 erfd)ienenen,

großes Sluffe^en erregenben „Unterfud;ungen über ben ©eburtäabel unb

bie ?Oiöglid)feit feiner ^ortbauer im 19. ^a^r^unbcrt" ron ^vriebrid)

'iUid^ljolj , an einen feiner gel)äffigften .Veitfä^e: „alle uon 'liapoloon

begroungenen <BtaaUn oerbanfen il)r Sd^irffal ber fc^lec^ten 3lriftotratic,

bie fie in iljrem ©df)ofte tragen, unb foü bie Sdjiuädje, iücld)e baö un=

mittelbare ffierf biefer '^Iriftofratie ift, jemalö bor Starte ^|Uat3 mad)en,

fo ift nidjtä fo notroenbig, alo baf? ber alte i?lbcl burd) einen neuen

Ij maic :i'el)manii, Jreilierr uoiu eteiii II, e. 207, 218, 480.

2) ^riebritf) ajieinecfe, 3^ttö 3<^italtev ber beutfc^en (Sifjebung, c. 80.
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erfe^t rcerbe, ber oon aüen ©ebred^en frei fei" (®. 376), unb an bie

in einer unuerfennbaren ^ro^ung gipfeinbe 2lufforberung, bie biefer

berliner ^ubligift an bie ^riüilegicrten rid;tete, freiroillig auf ifjre

iBorrec^te ju uerjid^ten, ba bie ^eit nid;t fern fei, roo eö ^ei^en loerbe,

man fönne nid^t jugleid; ^>atriot unb fyeubolariftofrat fein, unb biefe

3eit nid^t ben lanfteften (Ff^arafter Ijobcn roürbe {<B. 383); auf ber

anberen Seite erinnere id^ an ben J}auptfprcd;er ber Sebufer ^reisftänbe,

ben ©utöl^errn non 'Jriebersborf, Subroig oon ber ^liarroi^, ber bie

nid^t minber fü^ne unb oerle^enbe S3el)auptung aufftellte ^) : „2)ie

'JZation befte^t nur ou§ benjenigen ^snbioibuen, bie bie ^bee 9^ater =

lanb 3u benfen üermögen unb einer 33egeifterung für baSfelbe fä^ig

finb; biejenigen, bie beffen nid;t fäl)ig finb, finb roeiter nid^tö al§ eine

tote 93^affe jum notivenbigen ©ebraud; für ben ©taat unb für jene",

foroie an 93tarn)i^en§ 2(bneigung gegen 2lbel§üerlei^ungen an @elef)rte,

^ünftlcr unb SRed^teuerftänbige, Denn e§ fei, meinte er ^), gor nid^t ob=

jufe^en, tuag biefen, fofern fie nur raal^re ©elefirte, .^ünftler unb

^ted^töüerftänbige feien, ber Slbel foUe: „fie jooHen nid^t ben ©runb

unb Soben befi^en, fie motten in ber felbftgefd^affenen geiftigen SBelt

[)errfc^en, unb ba§ foHen fie audj ; ber 2(bel Ijingegen foE ben ©runb

unb 33oi)en befi^en unb eben barum il^n uerteibigen, eben barum audj

eine entfc^eibenbe Stimme fjaben in Sanbeöangelegenl^eiten." ^Oiarroi^

unb feine Stanbesgenoffen glaubten nod) nid)t reif ju fein für bie

^)iumpelfammer, in bie fie bie g^rei^eitö^ unb ©leid^I^eitsfc^märmer über

'Jiad^t roerfen mollten , unb roaren e§ fid;erli(^ aud^ nid^t; fie fanben

barum felbft unter Sürgerlid^en ^reunbe, benen bie ftänbig ©oben

geroinnenbe romantifd;e ©enfmeife, baö ©tubium oon ©bmunb 33urfe5

53etrad^tungen über bie franjöfifd^e ^teuolution unb bie gleid()falt§ rafd;

Slnl^änger finbenbe Überzeugung, ba^ ber Staub ber ©runbeigentümer

baä roefentlid)fte Jv3ntereffe beö Staate§ repräfentiere ^), es na{)elegte,

mit ber Slgrarariftofratie ju fi;mpatl)ifieren unb für fie einzutreten;

3lbam ^JtüHer ift ja nid^t ber einzige bürgerlid^e Sd^ilbtriiger ber ^eu=

balen geroefen , ben Jjpeinrid) oon ^leift ju ben 5)iitarbeitern feiner

33erliner 2(benbblätter red^nen tonnte. ©d^u| bem gvunbbefi^enben

%tiel: ba§ rourbe ber ©c^Iad)truf einer fd[)net( anfd;meüenben ©ruppe

oon ^olitifern, al§ bie preuBifd^e 9tegierung 'älJiene mad)te, i^m einige

1) DJJeufel, 9JJanöi^ II, 1 ©. 319.

2) ebeuba II, 2 3. 158.

8) ©. 3tbam 'JJJüUer in feinen ^emerfungen über beä öerrn d. "i^rtttroit;

Öebaiifcn über Jeubalismus unb Stntifeubaliomuä Oftober 1810 (ilJeufel,

maxmit^ II, 1 S. 160).

12*
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jetner politifd^en , lüirtfd^aftlid^en , fogialen 3Sorred^te gu nehmen, unb

liberale (Sd^riftfleHer fortfuE^ren, if)m üorne^mlid^ an ber ^ataftroplje

»Ott 1806/7 bie Sd^ulb gu gebett uitb Sü^ne bafür ju forbern; bie

^luft gtüifd^ett beitt erften Stattbe unb ber aufftrebenben nic^tart[tofra^

ttfc^en Seuölferung erraeiterte fid^ fd^on in ber groeiten ^älfte be§ erften

SJa^rge^nte \ei)x [larf unb fonnte nur burd^ bas Serou^tfein ber i(;nen

üon au§enf)er brol^enben gemeinfamen ©efa^r nod^ überbrückt raerben.

Slber ni(^t für ben ®runbbefi| unb ben ©eburteabel atlein legte

fid^ bie feubale Partei in§ 3cuS/ fonbern überf^aupt für bie ©rf^altung

ber trabitioneüen ®taatö= unb ©efeIIf(^aft§orbnung ; roenn ^riebrirf;

33ud[)f;ol5 bie 3Serfaffung be§ 18. Srutnaire, ba§ napoleonifc^e 5ranf=

reid^ alä baö ^beal einer „gemifd^ten 3ftegierung", einer „republi!a=

nifrfien 5Konard^ie" bejeid^nete, fo fteHten i§nt 9)iarn)i^, g^indenftein

unb anbere baö ^iftorifd^ et^rroürbige ^reu^en J^ebrid^ö be§ Giro^en

als ()öd^fte§ SSorbilb unb al§ etroag für alle Reiten Unatttaftbareö

gegenüber, ba§ nur roeiter ausgebaut, in feiner Slnlage unb feinen

^unbamenten bagegen nie oeränbert tuerben bürfe. 2(ud^ fie rooHten

§n)ar roie bie Siberalen ben parlamentarifd^en 35er^nblungen größere

Sebeutung üerfd;affen, ben roenigen nod^ beftel^enben Äörperfc^aften

neue §ugefeüen unb für fie ntinbeftenS biefelben Siedfjte forbern löie bie

Siberalen für bie nad^ i^ren SBünfd^en gebilbete ^ßolfsoertretung, aber

ba§ §auptgetx)id§t legten bie Slltpreu^en bod^ auf bie ©r^altung bee

ftänbifd^en (Sl)arafter§ ber 33erfaffung unb beS Übergeroid;tö ber Runter

aud^ in ben Parlamenten foroie auf genügenben ©d^u§ ber prooinjieHen

33efonberl)eiten. „-^iefee id^ ^Rarroi^ ober ^rittroi^", fc^rieb :}(bam

^KüUer am 21. g^ebruar 1811 in feiner bilberreid^en unb temperament^

ootten 2lrt an ben ®ut§l)errn »on ^rieberSborf ^), „fo iDOÜte id; bae

\ä)n)ad)e, ,^äl)e dloljv, roeld^eä jum ©taatßfanjler über biefe (Sid^en= unb

!öud)enn)dlber gefegt ift, Ijeute nod^ trümmcn, bafi e§ bre^en mü^tc

ober nad) ber 9Seife pfeifen mü^te: JReine 'Station o^ne bie alten

^rooingen ! kleine !:)tation ol^ne ben alten 'itbel!" Unb -33cariui^ fclbft

ert'lärte, bie preuf^ifd^e Station fei feine uon altcrGl)er fd;on bcftcl^enbe,

burd) ©prad^e, Sitten unb ©efe^e runb Ijerum abgefdjloffcnc 'Jiation

unb fönnc e§ aud) nie loerben, roeil eine jebe ber l;üc^ft ucrfd;iebenen,

ben ^oJ^enjoüern untertänigen ^rouinjen neben fid; anbere, il)rem

Staate frembe Territorien l^abe, bcnen fie fid; im Okunbc näl;cr iienuanbt

fü^le als ben entfernten uttb il;r unbefannten preuf3ifd)cn !i^anbe5teilen,

fo 3. 53. ber 'i)3Jär!cr liem Sadjfcn, ber Sd;leficr bcm 'iiDciitfd)böl)mcn

1) ^JJeufel, Dfaru-Ui II, 1 ©. 265/6.
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iinb 9Jiäf)ren , bei* ^sreu^e bem ^urlänber uub 2tttauer
;

fie in ein§

fd^meljen lüoUen ^eifje if)nen if)ie ^iflentümlid^feit rauben unb au§

einem lebenbigen Körper eine tote Wla)ic mad^en löoüen *). (Sinem

oereinigten Sanbtage, jufammengefe^t an^ 3)eputierten ber einzelnen

^rouin^ialftänbe, tcaren bie ^yenbalen prinjipieH gunäd^ft nidjt ah^

geneigt 2), nur, wie 3Karroi| am 15. ^Jiärj 1812 an ben 5Rinifter

ü. 3So& fd^rieb^), „bem SIenbroerf einer [ogenannten 'i)tationaIrepräfen=

tation, morin unfere ^^'roinnj von ben übrigen rairb erbrücft tuerben,

iceun mir nid^t einen 5Reprä[entanten auffteEen, ber burd^ perfönlid^e

Überlegenheit unb überroiegenbe ©efd^äftöfenntniS fid^ be§ ©angeö ber

2(ngelegenl)eit bemeiftert unb fid^ bie übrigen unterroirft" ; raie bie alten

nod^ befte^enben unb frifdf; bajufommenben ^rooinjiallanbtage joÜten

t)ielme§r aud^ bie 9teid^§ftänbe ein getreues 2tbbilb ber überlieferten

@ejell|d^aft§orbnung unb i^re ^uüerläffigen Sefd^ü^er roerben. 2)a^

jebe§ ^nbiüibuum im Staate repräfentiert roerbe, mar nad^ 9}iarroi|en§

9Keinung roeber red^t nod^ nü^lid^^): „nidjt red^t, roeil ber 6taat ba§

2öof)I be§ ©anjen moUen mu^, bie meiften ^nbiüibuen bagegen, roenn

fie gleid^ an bemfelben teilnel^men, bennod^ fein 33erou^tfein f)aben,

iDorin e§ eigentlich beftel^e, alfo jeberjeit nur i^r ^rinatroof)! moßen;

biefe 'DJcaforität rairb alfo bem ßraerfe be§ ©taatö entgegenftreben unb

benfelben üernid&ten, raenn fie repräfentiert roirb — nid^t nü^lid^, roeit

überl^aupt nid;t§ ©ute§ barau§ ^eroorge^en fann, roenn bie ^Dumml^eit

unb Sercu^tlofigfeit eine§ StanbeS repräfentiert rairb, bie borf) bei ber

größeren '?Otenge in jebem berfelben anjutreffen ift. ©ö ift uielme^r

notraenbig, ba§ innere SebenSprinjip eine§ jcben ©tonbeg j^u repräfen=

tieren. 35er Stänbe aber gibt e§ nur jraei: ©runbbefi^enbe unb

(SJeraerbetreibenbe. 2)arum erfd^eint oom platten Sanbe nur bie $Ritter=

fc^aft, bie 53efi|er beö 33obenö im ©ro^en, nid^t bie 33auern unb ^ned^te.

1) aneufel, SIJariDiö II, 1 ©. 323.

2) SJJarroi^ mar, roorauf 3)2 eu fei mic^ befonberg aufmerffam gemacht f)at,

tiod) im 5-rüt)ial)r 1811 für allgemeine 3ieid)5ftänbe (2ReufeI II, 1 ©. 262 u. 327)

unb 5ßrittroi^ fcf)rieb am 24. 9Jot). 1810 an ben gri^^fi^sborfer: „id^ fuc^e burc^

53egrünbung einer achtbaren 5fationa(repräjentation meinen Suben bafür ju

fid)ern, bafe es i^m nic^t roie feinem ^ater ergebt" lebenba ®. 176). Sagegen

(e^nte 33ecfeborff „eine allgemeine ftänbifc^e 5}erfamm[ung mit gefe^gebenber

©eroalt, einen grofjen 9?eic^5tag gteidifam, roof)! gar ein "^^arlament mit Dber==

unb Unterbaus unb mit allem ^u^^^ör üon Dppofition, ©timmcnmel^tfjeit unb

mögUd)en 9JitnifteriaIt)erärtberungen" in Mieiftä Slbenbblättern fd^on am 19. Januar

1811 ab (Steinfiolb Steig, $einric^ Don .»Ueift§ berliner Äämpfe, ®. 148).

S) 3}leuUl, a«anDi§ U, 2 ©. 160.

4) Sbenba n, 1 S. 244/5.
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niä)t bie 3^auft, roelcf;e gräbt unb pflügt, [onbern nur ber ^opf, toelcfier

ba§ Sanb unb feine 33er§ältniffe fennt, non ben Stäbten nur bie ^or=

poration ber ganjen ftäbtifd^en ©emetnbe, nur bie Sürger unb 'SJ^eifter,

ntd^t bie ©efellen, bie 5)iafc^tnen, burd^ roeld^e bie 5JJetfter unb ^auf=

leute i§rc (Seroerbe betreiben. @§ fommt nid^t auf 'DJiaffe unb Qai)l

an, fonbern auf ^nteßigenj. ©efe^t- aber, bem roäre nid^t alfo, bas

©eroefene roäre fdjlec^t, fo fann biefe§ nid^t gefd;el^en burd; 5BiQfür,

fonbern nur burd) Übereinfunft. 5Jcan bef^auptet, roir f)ätten bt5f)er

gar feine SSerfaffung ge^bt, bie Stegierung fei immer abfolut geroefen

unb rooüe je^t auö ©nabe eine 33erfaffung unö erft geben ! 2)a roäre

alfo feine 3?erfaffung geroefen, roo bie ©täube bas ©elbftbefteuerungG=

red^t ausübten? 9öo fie eigene Steuern, oon ben lanbe§l;errlid^en ge=

fonbert, erf)oben unb oerroalteten? ®o fie eigene ©erid^tsbarfeit

f)aben? 2Bo fie fogar bie ^ödiften Sanbeögerid^te mit ben dürften

gemeinfd;aftlid^ eingefe^t unb befteüt l^aben ? 2Bo bie 9tegenten bei

2;f)ronüeränberungen bie alten ^yrei^eiten jebeSmal «erbriefen muffen V

2ßo bie 2anbeö= unb ftänbifd^en 2lngelegenf)eiten »erroaltet rourben

burdj Beamte, oon ben ©tänben geroä^lt, nom SRegenten nur beftätigt,

ben Sanbräten ^) V" „9öir finb", erflärte 5lkrroi§ am 10. Dftober

1811 im ^fJamen feiner 'JRitftänbe ^), „ju allen Dpfcrn für ben Staat

bereit, fobalb fie auf bem oerfaffung^nuifeigen 333ege uon un§ geforbert

roerben, aber roir entfagen be§roegen unferen ^)ied^ten nid;t, fonbern be=

tradjten fie fo lange alö nod^ beftef)enb, bt§ fie auf bem oerfaffunge^

mäßigen Sßege eine§ Sanbtags befeitigt roerben"
;

„53erträge fönnen

nur burd^ SSerträge gelöft roerben
;

gefe^roibrige Steuern finb alfo fo

lange ungültig, unb ade etroa ;,u mad)enben '^lationalrepräfentationen

bleiben fo lange ein leerer Sd^atten, biö crftcre bie '-öafiö beö ©efeheo

erhalten l)aben unb rocgen lel3terer mit ber bisherigen 5)tepräfentation

eine ^Bereinigung juitanbe gefoinmen ift" '''). 3)ie A^eubalen rooHten

alfo nid)t bloß ju ?ilate ge.^ogen roerben, fonbern eine jebe ^li'cform, bie

an alte, iljnen teure "^rioilegien rül)re, abl)ängig mad^en non ber ^u=

ftimmung ber Stäube — mufjtcn bie Sdjroicrigfeiten einer Um= unb

SBoitcrbilbung ber ^erfaffung im Sinne beö Jreiljerrn uom Stein ba

nidjt inö Ungemeffene roadf)fen unb inobefonbere bem ^lanc eincö all=

gemeinen ^'Keid^ötagö eine ^öd)ft gefäl)rlid)e ©egnerfdjaft erftcl)en, roenn

Steins Sbee, ben ^^bel in biefer am (i'igentümern aller 3tänbe 5U=

1) ^JJieufel, maTm(\ II, 2 ®. 168.

2) Gbenba II, 2 ©. m.
:i) (SbenOtt II, 1 S. 319.
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[ammen^ufe^enben 33oIf§oertretung nid)t ^u beuorjugen, ben SeifaÜ beö

Königs fanb, ober tttenn eine folc^e 'Dfationalrepräientation bei ben 2llt=

preu^en gar in ben S^erbac^t tarn, ein Mampfmittel rcerben gu fotten

gegen ben ©onbergeift ber einjelnen ^rooinjenV

(Sine runbe, einraanbfreie Stntroort lie^e fid^ I^ierauf nnr geben,

löenn roir \d)on ooEe j^larl^eit f)ätten über groei anbete ?5^ragen : 2öaren

bie [oeben fti^jierten Slnfd^auungen eine§ 3^ü^rerö ber märfijd^en ^unfer

unüeränberUd)e Überzeugungen beö gefamten preu^i[d;en 3lbelö ober

loenigftenö feiner roeit überraiegenben UKe^r^eit, unb oerfügte bie feubal

gefinnte Slriftofratie über eine fo geroaltige ^JJac^t, ba^ ber SCräger ber

Mrone i§ren äl^illen fd^Ied^t^iin refpe!tieren muptc? Söas ben erfteren

^unft betrifft, fo roar ber Sßunfci^, ber angefefjenfte unb einflu^reid^fte

©tanb 5U bleiben unb fo roenig roie möglirf) ^rioilegien einjubü^en,

rool^I fe^r toeit uerbreitet unb bei ben meiften unerfd^ütterlic^ ; man

fennt ja bie f)arten Urteile beö ^rei{)errn »om (Stein über ben (Sigennu^

insbefonbere ber ärmeren (Sbelleute öftlid) ber @lbe, unb fein 'Sd^roager,

©raf 2trnim = Sorißenburg , flagte im ^e^ember 1810'): „2)er gro^e

Raufen unferer ©tanbesgenoffen ift fo roenig liberal, fo unritterlid^

unb babei fo furgfid^tig, ba^ man i^n ju freiroiüigen, mit 3lnftanb bar=

gebrad^ten Opfern fd;it)erlid) beroegen n)irb, unb bie 2Benigen unter uns,

bie e§ tl^un rootlten, werben allein fielen." 2Bie aber SReufel l^eroor;

gel)oben i^at^), blieb bod; felbft ein 5Rarrai^ liberalen 9teformibeen nid^t

ganj un3ugänglid(), unb au^ in ben Reiten fd)ärffter Dppofition er=

Härten fidf) nic^t alle feine 3}iitftänbe mit i^m folibarifd; unb überliefen

j. 53. bie Unter^eid^nung be§ am 11. Februar 1811 an ^arbenberg

abgef^idten ©d^reibenS bem g^rieberöborfer allein^); man barf alfo

bie ^eubalen idoI)1 bod^ nic^t aU eine einzige ftarre SRaffe, eine faft

ben gefamten Stbel umfaffenbe Partei be§ prinzipiellen ©tiüftanbö be=

ixaö)ten, fonbern rcirb Ijeute fd^on anneljmen tonnen, ba^ ber eine mel)r,

ber anbere roeniger ju Monzeffionen fic^ §ätte bereitfinben laffen; bie

ßrgebniffe genauerer ©etailftubien bleiben freiließ abjuroarten. ®teif=

nadig fd^einen bie i^unfer befonberö bort geroefen ju fein, roo bie

©tänbe nod) l)in unb roieber gu Sanb= ober raenigftene Kreistagen §u=

fammenberufen rourben unb innerl)alb ber Greife ober gar ber ^rooinjen

einen nic^t unerl^eblid^en felbftänbigen 2tnteil an ber 3]erraaltung l)atten

;

f)ier fonnten fie fid^ am e^eften als ein ber Krone na^e^u gleid;tDertiger

1) aJJeufel, «öiariDt^ II, 1 ®. 191.

2) ®benba I, ©. XLU.
3) S. 2. ßlofe, Seben Siaxl Sluguftä j^iirften uon §arben6erg. .vtalle

1851. ©. 300.
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^aftor be§ SSerfaffungelebenä bünfen
;

^ier gab if)nen bte f öniglid^e 2(n=

erfennung früherer SanbtagSrejeffe unb bie feierlid^e Erneuerung älterer

lanbes^errlic^er 3"fiJ9C" u"^ ©arantien minbe[ten§ formeE ba§ Öted^t

§u bem Slnfprud^, oor 6eab[irf;tigten ^tnberungen gehört unb um i^r

©inr)er[tänbni§ angegangen 5U raerben. So ^atte A'ticbric^ ÜBtl(;eIm lU.

ben «Stäuben ber ^urmarf am G. ^uH 1798 in einer .§"l^iö""9^=

affefuration üerfprod^en, fie bei i^ren roofjlf^ergebrac^ten unb i()nen uon

feinen 33orfa^ren üerlie^enen ^srioilegien, g-rei^eiten unb @ere(^tigfeiten

ju allen Reiten fd^ü^en ju rooüen, unb ^atte aud) ben branbenburgifdien

SanbtagSabfd^ieb com 26. ^uli 1653 beftätigt, ba^ o^ne ber Stäube

^yorroiffen, $Hat unb Bewilligung in Sad^en, baran be§ £anbe§ ©ebei^en

ober ^Berberb gelegen, nicf)t§ gefd)loffen ober oorgenommen roerben foUe ^)

;

giüeifeI§of)ne fonnten alfo 5)carn)i^ unb [eine 5)iit[treiter i^ren ^}>rote[t

gegen ein einfeitigee 23orge^en ber ^Regierung bem Sud^ftaben nad^ auf

ein guteö 5Rec^t grünben. 3cod^ fd^roerer in§ ®en)id)t fielen aber bie

realen Gräfte, über meldte bie feubalen ©runbbefi^er verfügten unb

mit benen fid^ fein anberer Seil ber 33eüölferung öftlidd ber 6'lbe meffen

fonnte; fie groangen ^riebrid^ 2öill)elm III. einfad^ gu rü(ffid;t§ooller

Söe^anblung beö i^m in feiner 3cot militärifd; unb finansielt ja ganj

unentbelirlid^en ^unfertumä. „3)er Slbel mar »orläufig nod^ immer

ber mäd;tigfte unb begütertfte Staub in ber ©efellfd^aft ; c§ gab feinen

fojial unb rairtfd^aftlid^ fo ftarfen tiers etat, bafe beffen .^ilfe ben

Staat inftanb gefegt Ijätte, jenen nieber§ufämpfen" -), unb roöre aud^

ba§ Bürgertum bamal§ fd^on ein baju auöreid;enber S3unbe§genoffe

geroefen , l)ätten ber Jlönig unb feine ^Jfinifter eö roagcn bürfcn, ben

§af5 ber Stäube gegeneinanber in biefer Söcife auS^unu^en unb nod)

meljr ju entflammen, raäl)renb an ber 3Beftgrense ein unüerföl)nlid)er

f^einb nur ju roarten fd^ieu auf ben geeigneten 2lugenblirf, in meld^em

er über ^reu^en Verfallen unb i^m ben ^Keft geben fonnte? ^sd) ftel)e

nid^t an, felbft baä nod; alö eine Xollfüljuljctt ,^u bcjeid)nen, unb

glaube mit ^yriebrid; 9Jieufel, ba^ e§ „ber größte Jeljler getoefen roöre,

wenn fid^ ber ."ilanjler in ber überaus fdimicrigen Situation, in ber

fid; 1811 ber preu^ifd^e Staat befanb , mit bem 3lbel, bem einzigen

Staub, ber politifd^ bamalö etroaS ju bebeuten ^atte, ooHfommen über=

luorfen l)aben mürbe" ^); innere ^onflifte, meldjc bie 5l^ud)t bcö '^i>iber=

ftanb« gegen ben äufjeren ?3ei"b ju läljmen t>rol)ten, nidjt auf bie Spi^e

1) aWeufel, maxmi} 11, 1 ©. -231 unö 234.

2) 3Jietnecfe, .'Zeitalter ber beutfct)en (SrOebuiig. o. 81».

3) {Jorfdjunqen v branb. u. preu^. &i)<ij., 25. 33b.. ®. ()30.



I

537] -ßönig Jriebrid) Sßtl^elm III., §arben6erg u. b. preufe. SßerfaffungSfrage 185

ju treiben unb in aßen ^reufeen bie DpferjoiHigfeit gum 33e[ten be&

fiartbebrängten 3?aterlanbeö natu) Gräften §u fteigern: baö mußten bie

oberften 3iele i'er Stegierung fein unb bleiben, ©an;; liefen fid^ bei

ber 3)urci^füf)iung ber 9ieformen fdjarfe ^ujammenftö^e mit ben ^riüi=

legierten frcilid^ nid;t nermeiben, aber auc^ roenn bie auSiüärtige Sage

biö gur ^ejroingung 9ZapoIeong ber 9tegierung ein geroiffeS Entgegen»

fommen gegen ben 3lbel jur ^flid;t madjte — uöHig unmöglid; lüurbe

eine allmäf)lid;e S^erinirtUd^ung ber ©teinfd^en ^been be§f)alb bod) noc^

nid^t, unb eine ben mobernen Sebürfniffen genügenbe Sanbgemeinbe=

unb ^reiSorbnung, bie and; bie aufgeroedteften 33auern unb ©täbter

in einigen ^afjren ju poUtifd) reifen ?!}tännern erjog, Ue^ [id; gen)iffer=

ma^en alä 3>or[d;ule gur 3Solför.epräfentation unb bann biefe jelbft roo^l

of)ne fd^roffen 33rud^ mit ber ©efamt^eit ber ^-eubalen in§ SBerf fe^en,

menn bie ^Regierung einen geredeten 2luägleic^ jn)if(^en ben gorberungen

ber einjelnen ©tänbe anftrebte unb ben Stbel für unerläfeltd;e Dpfer

burc^ 3"9ß1tanbniffe 5. 33. bei ber JHeguIierung ber gutgljerr(id;=bäuer=

lid^en S^er^ältniffe entfd;äbigte unb feine oppofitionelle @efd)Ioffen§eit

burdj biefe 2;atti! fd^mäd^te^).

©tanben immerhin bem 2(u§bau be§ 33erfaffung§leben§ in ^reufsen

üon üornl^erein fei)r er()eblid^e fad^Ud)e .fpinberniffe im 2öege, beren

uerfd^iebene ©tärfe unb 33ebeutung abjufdiä^en ber roeiteren Unter*

fud^ung überlaffen bleiben mu^, fo famen baju nod^ anbere perfönlid^er

Diatur, bie ben burd^ jene begrenzten ^rei§ ber 9iealifierung§möglid^=

feiten nid^t unbeträd^tlid; verengerten ; ob üorjüglid; biefe unb roeli^e

Don i^nen am meiften ba§ Scheitern oon ©tein§ Hoffnungen nerfdiulbet

§aben, ba§ ift eine Streitfrage unb roirb e§ n)of)l aud^ nod; geraume

^eit bleiben, ©eirti^ folange baä Urteil über ben ^önig nod^ fo

fd^illert roie augenblidlid^! §einrid; oon Xreitfd^fe fagte in feinem

3luffa^ „2)er erfte ißerfaffunggfampf in ^reu^en" über ?5^riebrid^

SBil^elm III. : „3u ben focialen S^eformen ©teinS unb Jparbenbergö

bot fein menfd^enfreunblid^er ©inn, bem alle ariftofratifd^en 5ßorurteile

fernlagen, raillig bie Jpanb; ba§ 33erfaffung§üerfpred^en gab er ungern,

nur f)alb überzeugt. 3tid^t al§ ob er bie 33efd^ränfung feiner ^JJiac^t

gefürcl)tet l;ätte; gemalerte er bod^ bem ©taatäfanjler eine Herrfd^er=

ftellung, bie mit bem Slnfe^en ber ^rone fid^ faum oertrug ! Stber ber

Särm ber S)ebatte, bie Seibenfd;aft beä parlamentarifd^en ^lampfes, bie

1) ^d) ftimme alfo bem ju, roas 2K eine de (Zeitalter ber beut)cf)en *Sr=

Hebung, S. 100) fagte, glaube aber, bafe ©tein mit 3tücffic^t auf ^riebric^

SBil^cIm III. bod) meljr Äonjeffionen l)ätte mad^en muffen, aI6 iW. annimmt.
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S^otioenbigfeit , felber öffcntltd^ aufjutreten, mar feiner (Sci^üci^ternf)ett

peinltd^. Stufgeroad^fen in ben Überlieferungen eine§ milben 2lbfolutiö=

muä, DOÜ SBiberroillenä gegen bie Sünben ber frnnjöfifd^en 9teDolution,

t)at er bie Diotirenbtgteit bes 9tepräfentatiü)i;ftem6 niemale erfannt" M.

^n Wlaic Senseng 2(ugen roar ?5^riebrid) 2öiU)elm III. „erjogen in ben

©runbfä^en einer Ijumanen unb friebfertigen, forgfamen unb gered)ten,

t)orfid}tig fortfd^reitenben, aber eng beoormunbenben 23ern)altung, nicl)tG

weniger al§ ein 5Rea!tionär, unb feine nüd^terne 9iatur roiberftrebte

burd^auQ bem romantifdfien ©d^roarmfinn, ber bie neue ©enerotion ju

beraufc^en anfing unb feinen ©o^n unb (£rben balb gan§ umfangen

l^ielt; aber er nerfagte fid) aud^ mit road^fenber ^ärte ben liberalen

^been unb überl;aupt allen SSerfud^en, yoie naio unb unfd^ulbig fie fic^

geben mochten, meldte bem ©eignen ber beutfd^en 'Jiation ©eftalt oer^

liefen; feine 3Belt blieb ^reu^en, unb in ber ©r^altung feiner ^ron^

geroalt \ai) er oUein bie 2tufgabe, für bie er @ott unb feinem ^aufe

uerantroortlid) fei" ^). d}a^ ^riebrid^ 9Jteinede§ 2Infid)t l^at jroar bie

©timmung beä £önig§, ber bem Monftitutionaliömuö gegenüber feinen

feften pofitioen ©tanbpunft einnal)m, bem 3Serfaffung§roerf gefd^abet;

biefer ^rud aber, ber von üornljerein auf i^m laftete, fei bei ber un=

prinzipiellen 2)enfraeifc beö flönigä nod^ tein abfolut ertötenber ge=

roefen; erft allmäl^lid; ^abe iiä) mit jebem roeiteren ©eroid^t, baö

beprimierenb auf ben 5Ronard^en rcirfte, bie 2luöfid;t auf baö 3"[töni'e=

fommen einer organifd^en unb lebeneuolien , nic^t blo^ fd;einbaren

^ßolfäöertretung geminbert^). ?^ranj S^tülil enblid; meint in bejug auf

i)a§ Problem ber Slbgren^ung it)rer ''J^ed)te gegenüber benen ber ^rone,

ba^ 5"ebrid() SBil^elm III. oon i)aufe au^ ^u roeitgel)enben 3"=

geftänbniffen bereit geroefen fei , insbefonbere ben x^lbgeorbneten baö

©teuerberoilligungärec^t einzuräumen *)
; ebenfo feft ift g-riebrid^ Xljimme

baüon überzeugt, ba^ ber ^^reil)err uom ©tein 1808 in ber %xaa,e ber

33ilbung oon *'Keid;§ftänben irgcnbroeld^en älUberftanb beim Mönig nid)t

gefunben l^abe^).

©e^en roir üon bem abfolut ©idjeren auö, fo barf cö l^eute alo

allgemein anertannte Jatfadje gelten, ba^ ^riebrid) ilUlljelm III. roeber

1) ^reuftifc^e 3a[)vbüd)er, 29. SBanb, ©. 330.

2) Wc|cl)«cl)te süismarcfo-'' 6. 6—8.

3J 3J{einecfe, ^^oi)eu I, S. 35.'^—357.

4) Jöriefe uiib ^ilfteiiftüde .^ir (^'iefc^idjte 'ipreufeeiis unter J^-riebric^ ?ßill)elmIII.

oorjiuisroeife auö bem Jfadjlab von 5« ''Ä- »on ctägemann , Ijerausnecieben von

Jrauj 9iiit)l, II. Sb., tSiulcitung 3. XX.
T)) 5or[c^»"gc" V brunb. u. preufe. (Me)d)., 1«. 'i^b., S. 31.
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ein ber g^sif^fjui^ ''O" Stänben grunbfä^lid^ abgeneigter 3lutofrot

geioefen i[t nod) ein prinsipieEev 33efd;ü^er ber gansen überlieferten

©efeUtc^aftöorbnung ; fc^on im erften ^a^re feiner ^Regierung ging er

betanntlid) ben oftpreu^ifd^en Sanbtag um feine 3u[ti"^i"""9 on 5"

bem ^^lane, größere ©erid^töfprengel ju fdjaffen unb i^nen aurf; bie

^Rittergüter einzufügen, unb eine ^abinettöorber com 11. Wdt^ 1803

gebot ben bortigen ^i^^roDinjialbel^örben , ben dlat ber ftänbifcf)en ®e=

putierten ai\d) gur 'DJiobifijierung unb aUmäfjlid^en 33efeitigung ber (^rb=

untertänigfeit ber bäuerlid^en Sanbberoofjner einjuf)oIen
;
gum Öeroeife

be§ fogialen ©ered^tigfeitöfinng "J-riebrid; Söil^elme fei au^erbem nur

noc^ an ©truenfeeö 3(u6erung im Stuguft 1799 erinnert: „SDer ^önig

ift SDemofrat auf feine SSeife; er arbeitet unabläffig an ber 33efc^rän=

fung ber Stbelspriwilegien unb tnirb barin ben ^lan ^ofefö II. oer=

folgen, nur mit langfamen SOcittcIn; in roenig ^a()ren rairb e§ in

^reu^en feine prinilegierte klaffe me^r geben." 9Jian barf alfo rool)!

al§ rid)tig anerfennen, roag ©tein in feiner Selbftbiogrop^ie für ben

©eptember 1808 behauptete: „®er ^önig roar bamal§ fc^on geneigt

jur ^Btlbung oon ^Reid^öftänben" ; nieUeid^t fann man auc^ annef^men,

ba^ er ©tein§ -^lan i^rer 3"fö»"tttenfe^ung in jenem |>erbft bereite

fannte unb billigte; ber SJunfd; be§ 9Rcic^gfrei^errn , bie unteren

Sd^id^ten in ber S^olförepräfentation nid;t ju furg fommen ;;u laffen,

oertrug fid; jebenfaüS mit ben frül) auf ftaatöbürgerlid^e ©leid^^eit ge=

rid^teten 33eftrebungen be§ ^önig§. SSoQe ©eroi^^eit ^aben rair aber

über ^yriebric^ 2öiU)elmg "DJZeinung in biefer .§infid)t nid^t, unb ebenfo=

roenig lä^t fid^ mit roünfd^enSroerter ©enauigfeit fagen, roie roeitgel^enb

er fid^ in ben erften ^af)ren nad^ bem Xilfiter ?yrieben bie .Kompetenzen

ber 3f{eic^§ftänbe badete ; ba Stein glaubte, if)nen junäd^ft blo§ beratenbe

S^ec^te gugeftel^en §u fönnen, fo liegt nur ber bereits oben angebeutete

Sd^luß fefjr na^e, ba^ aud^ ^riebrid^ 2öil[)elm III. il)nen nid^t mef)r

i^at fon^ebieren moUen; bafür fpredfien ferner nod) ber Söortlaut be§

©biftS t)om 27. Dftober 1810 unb bie ber interimiftifd^en 9^ational=

repräfentation im ^uni 1812 unb im 'Oiooember 1813 gemad^ten @r=

Öffnungen, bafe il^r immer nur bie iRionfultatiue über i^r jur 33eratung

oorgelegte ©egenftänbe jufte^e unb i^re 33efd^lüffe lebiglid^ al§ ©ut=

ad^ten an§ufel)en feien ^), £)b für fpäter^in meitere ^onjeffioncn in

be§ ^önig§ Slbfid^t gelegen ^aben? 2tud^ barauf läßt fidf) eine über

jeben ^n^eifel erhabene Slntroort nid;t geben ; bod^ mu^ ein fold^eg @nt=

1) 9üfreb Stern, Slb^ttiiölungen unb 3tttenftücfe jur ®efd)ic^te ber

preufetfc^en 3ieform5eit 1807—1815. S. 181 nnti 204.
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gegenf'ommen meinem ©rad^teni al§ nid^t gerabe roa^rfd^etnlid^ betrad^tct

roerben, tro^ ber 3"l"ti'^"^'^"9 ^^^ ^l^onarc^en ju bem am 29. Sep=

tcmber 1808 etfd^ienenen 2(rti!el ber Ä'öniggberger Rettung, roortn ein

9ieprä)entatiü[i)|"tem in 2(u§fic^t gefteUt rourbe, roelc^eö ber 9?ation eine

roirffame ^eilna()me an ber ©efe^gebung jufid^ere ^). Sei aller perfön=

lid^en 5Befc^eiben()eit unb (Sc^üc|tern^eit ^atte ^riebrid^ SBil^elm III.

bo^ ein fef;r ftarf ausgeprägtes Serau^tfein ber i^m oon ©Ott über=

tragenen SBürbe; fo flar fd^on bem 26,"jä§rigen Kronprinzen bie Un=

erlä^Iid^feit red;t[d;affener, bieberer, einfic^tsüoHer unb unintereffierter

Sktgeber für einen jeben 9)ionarc^en einleud)tete, [o entfd^ieben betonte

er in feinen ©ebanfen über bie Siegierunggfunft bod^ aud) öie 9iot^

roenbigfeit, fie immer in gefjöriger (äinfd^ränfung ju f)alten, bamit fie

if)ren §errn nid^t mifebraudjen ober Derfud;en Jönnten, if)n ein3u=

fd^läfern unb untätig gu mad)en, um fid) ber 2(üeinf)errfd^aft ju be=

meiftern ; bal^er bie überaus ungnäbige ßntlaffung «Steint im Januar

1807 unb ba§ I^arte 3V2 ^a^re fpäter gefallene Urteil über 2§eobor

oon ©d^ön, „einen treuen gebilbeten Staatsbiener, aber jugleic^ aud^

fe{)r eijentrifd^en Kopf, ber alä 5)linifter oben anfte()en, b. l). befehlen

rootte, aber nid^t gel)ord^en, feine 3[)ieinungen ausführen, aber feine

anbern annehmen" ^). (£iner 3Soltörepräfentation bagegen i)ätte %xieD=

xid) äöil^elm oon oorn^erein einen roeiten Spielraum gen)äl)ren unb-

it)re iöefc^lüffe oielleid^t gar alö binbenb für fidj anerfennen rooIIenV

®er ^}iadjfa^ ju ber Gf^arafteriftit Sdjöns : „fo finb leiber bie fälligen

Köpfe je^t faft alle geftimmt unb babei roirb bae ©an^e ber 2)arfteUung

mit Uneigennü^igfeit unb ^^atriotiömug auSgefc^müdt", fpridjt meinet

(Srad()tenö nid()t bafür unb bie enge 33egren5ung ber ben 'Jtotabeln unb

ber interimiftifd^en SanbeärepräfentantenoerfammUing gefteüten 3Uif=

gaben ebenforoenig
;

^yriebrid) 2Bil^elm I;ielt allerbingo bie 3»fti'ii"n'"ii

ber ^deputierten ju ben oom StaatStanjler beabfidjtigten ^})ia^na()men

für iDÜnfdienöroert, er loollte aber in ber 3{nna[jme ober 'Jlbletjnung

ii)rer ^itnberungäDorfd)läge offenbar ein freier |)err unb in feiner

Souoeränität uneingefdf)vänft bleiben. Sollten enblid^ nid)t aud) bie

4tnfid;ten bes intimften A-reunbes, ben er be|a^, bes S^^i'«^"/ '" ^*-''^ ''^^^^-

faffungäfrage i§n fd)on frül) beeinflußt IjabenV Kaifer Stleranber I.

1) ^er^, Scben ©tcins, 11, <S. 242. tStn „treuco, fiieMicfjeo, vcIiiiiöfevS

i^efiürfameö Solt" icollte Anebric^ 3Biü)c(iu Hl. ^aüen. (Siiienl}änt>iflc 3luf=

Scic^nung üom 12. 5lpril 1809. OJicinccfc, «oi)oii 1, S. 207.)

2) ^riebrid) iUill)elm III. au ,t)arbi'nbeig. (Sfjarlottonlnug 24. SUiguft 1810

(6^. 2t. Rep, XLIX Acta betr. bon Dbcipnifiboiiton uon £ct)öii, IVrsonalia

1810. 1821).
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aber gefiel fid^ nad) bem Urteil be§ ^-ürfteu 2lbain djartorijöü beim

3(nblicf be§ Sd^einä einer freitjeitlid^en 3^egierung unb lüoüte nid^t,

ba| ^orm unb ©d^ein einer foldfjen fid^ in 2BirfIid^feit unife^ten ; er

tüäre gern barauf eingegangen, baf3 jebermann frei fei, roenn nur

aÜeö freiiöißig i(;m auöfd^Iiefjlid^ ben SBiüen tat ^). SBenn g^riebrid;

2öiII;elm III. im S^ven ben eingigen juoerläffigen SunbeSgenoffen im

unüermeiblid^en Kampfe mit 'DZapoleon falj, raac» lag ba für ii)n nä^er,

alö be§ g^reunbeö 3(nfid^t and) über ba§ if;nen beiben oon ^a^r gu ^a§r

fid^ me^r aufbrängenbe Problem ^u erforfd;en, roie ein g^ürft fid^ mit

bem mobernen 3eitgeift au^einanberjufe^en t)abe. Xvo^ beä 5Rangel§

eö beftätigenber £lueÜen5eugniffe auö ben früheren l^a^ren möd^te id^

bat)er glauben, bafe aud^ biefer ^o^enjoUer ben liberalen 2Bünfd§en in

bej^ug auf bie ^ompetenjen einer 3?olförepräfentation fid^ ieber^eit »er-

fagte un'^ bafj iljm, um mit Seng ju reben, bie (^r^altung feiner Äron=

geroalt gerabeju al§ eine ^flid^t erfd^ien, für beren Erfüllung er fid^

feiner ©pnaftie unb bem Slllerfiöd^ften uerantroortlic^ füllte.

' SSäre alfo Stein mit feinem ^lane, bie 5Reid;gftänbe fpäterl^in

mit bebeutenben Siedeten auöjuftatten , bei J'^iß^nd^ 3©ill)elm III.

fd^lie^Ud^ root)l auf einen unüberroinblid^en Söiberftanb geflogen, fo

bro^te ber Berufung eine§ liberal gufammengefe^ten @efamtparlament§

Don feiten beä ^önigö jroeifelloe aud) hann fdjon frü§ eine ©efaljr,

roenn ber 53tonard^ auf ben ©ebanfen fam, befürd;ten gu muffen, ba^

es bie 9Sol!§öertreter gelüften fönne, fid^ loeitergeljenbe S^tec^te anguma^en,

al§ bie ^rone il^nen einzuräumen für gut finbe; bei bem nid;t fel^r

großen S3ertrauen, ba§ g^riebrid^ 3Bill)elm ben 3[Renfd;en im allgemeinen

entgegenbrad^te, unb bei ber fc^neü junel^menben politifc^en Stegfamfeit

ber DJiaffen mar biefe ©efa^r öon üornljerein feine geringe, unb fie

rourbe burd^ bie anfe^nlid^e Sc-l)l berjenigen, bie aud) auä perfönlic^en

ober fad^lid^en ©rünben ©egner einer mad;toollen ^Jiationalrepräfen=

tation roaren unb benen ber ^"t'^i^t h^^ i^önige offenftanb, noc^ er=

i)ebüd) üergrö^ert. ©ö roaren barunter e^rlid^ überzeugte, grüblerifd^e

unb pefftmiftifd;e 3)oltrinäre roie j^riebrid^ 3tncillon, ber, feit 1810

©rjiefier beö ^ronprinjen, gan^ im ©inne bes Itönigs bie ®efamtl)eit

ber Untertanen am liebften mit einer ^^^amilie, bie ©ouüeränität mit

ber einem ^auSoater guftel)enben ©eroalt üerglic^ unb meinte, bas SSolf

liabe ebenfo bas Sebürfniö, oon ber S^egierung gefd;ü^t, entroidelt unb

erjogen ju roerben roie ^inber oon ben (Altern, unb bie natürlid^en

1) 2;l)eoboi- ©c^iemanii, Äatfer 2l(eranbei- I. unb hit (Stgebtiiffc feiner

Sebengarbett. ©. 59.
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^elfer§f)elfer beö 5Jionarc^en babet feien bte oberen burrf) ©runbbefi^

befonberä feft an ben ©taat gefetteten Stänbe \) ; eö roaren ferner

I)of)e , abUge ^Beamte unb Offiziere , roie bie ^Rinifter 3So$ unb ®raf

3)o^na, bie ©enerale f)oxd, ^leifi, Änefebecf, ^öcfri§ unb anbere, bie

jum Seil auö gleid^en tfieoretifd^en ©rroägungen (;erau5 boc^ aud) für

i^ren ©tanb je^t mit befonberer Energie eintreten 5U muffen meinten,

für ba§ in ^reuften fo fc^roer bebrof^te ^unfertum, roo, roie ^nefebecf

einmal bitter flagte, „feit griebrid; bem 3"5eiten bie 3iegierung ftets

bal)in gearbeitet l^at, ben Slbel §u unterbrüden unb arm gu machen

[burd)] 3lufl)ebung ber ?[Rajorate, 33erfauf be§ abUgen ©runbbefi^eo

an 23ürgerlid^e ;c." ^); gu bem ^laffenintereffe, baö aud; bei i^nen geroi^

feine unbebeutenbe Stoße fpielte, motzte bei einigen nod) baß bureau=

fratifd^e ^injufommen, unb eine britte ©ruppe legte es fogar gang be=

fonberö barauf an, biefeö ju »erteibigen unb alleö ju tun, ba^ ^Jpreu^en

nad^ roie uor ein ftraff organifierter ^öeamtenftaat unb ber ®elbft=

perroaltung unb bem ."^onftitutionaliömue unzugänglich bleibe, an i^rer

®pi|e 3^ürft SBittgenftein, Secoq unb ^ird)eifen. (£"ö gab einige unter

i^nen, roie ben jule^t genannten ^uftijminifter, bie aud^ ber abiigen

,'V'ronbe nid;t roo()lroolIten , unb al§ '3)?arroi^ fid) befdjroerte, baft bie

Regierung bie Sanbarmenfaffe ber 3tänbe mit Sefd^lag belegte, bem

^rieberäborfer SSorroürfe mad;ten, baf; fie eö ba^in I^dtten tommen laffen

unb fid^ fo fompromittierten ^) ; aber fie ftimmten aud^ ol)nc 3Iu§nal)me

ber 2lnfid^t oon 'D3tarroil3 bei : „bie ©leic^mad^ung aller ©tänbe mad^t

bie unteren, ungebilbeten tro|ig, fie feigen nur fidj unb ben Söert il)rer

^erfon, niemanb über fid^, benn ber ^önig ftel)t i^nen §u fern, t>m\.

ba§ notroenbige 2Bec^feln ber ©pftemc in ber 3lbminiftration, ba feineö

me§r burd; ©runbgcfe^e feftgeljalten unb bas entgegengcfctUe nid)t aü^==

1) 3?fll. ^fi^iß^r- 2(ncilIoii, Über Souneräiütiit unb ©taat^uerfaffuncjen.

(Sin 3?erfucf) jur 58erid)ti(?un(^ einic^er po[itifd)er (^5runbbecirtffe. 53erlin 1815.

2) 2)iefe avq übevtreibenbe 93ct)auptunci fc^licfet jic^ auf einem noji fl'nefebccf

befd^riebenen 33Intte, ba§ offenbar ben iSnttourf ju einem 'J(uffa(j über I^eutfcft'

lanbQ iinb ^reuBcn^> fünftifle äufseve Weftaltnnii unb '-lierfaffunji .^ur ^eit beC'

ilBiener Äoncireffeö entl)ii[t, als 3lntuiort an an foli^enbcn 'l>affuo: „in-rfaiuiiit^

für '^Ueufeen. 3(llentf)n(ben l)ier bio ,U(ac]e, feine fdljinen '^^rfonen für bie erfteu

Stellen bcä tSioilö ju l)aben, alo !3Jiipi[ter, ©efanbte :c. 21'ie anbere Dai^e^en

in anbcren Üänbcrn al'J Dfftenetd), 3italif"f A-ranfrcicl), fclbft mel)rere teutfdje

^.'äiiber. 3üol)er 'bai'? Xai)ev bafe in '•^ireufien feit Jsriebr. b. L' ten " 2»iefc

eiflenl)änbirten 'JJotijen Änefebecfo ftet)cn unter einer Cluittinui oom 14. September

1818, bie fid) im Ärie()öard)ii) beö Wrofecn (^encralffabö in bem .Honnohit A 111

Sd)riften nieift niilitärifd) politifdien ,^nl)altv< au>S bem ^1iad)lai5 bic^ Oicnera[>>

V. b. ilnefebccf au^ ber Aricbenöperiobe ISlH'li befinbct.

3) a«eufel, mavm\} II, 1 S. 28t;/7.
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gefd^Ioffen tüirb: aßeö biefeö nuif? notrocnbiß einen fold^en bürgerlidien

ÖQoiämuö, eine jold^e poIitifd)e t^rreligiofität erzeugen, bic ben Staat

luie eine blo^e ^'^onfl^anftalt betrad;tet unb ben erften Slnlafe ergreift,

fid^ uon if)in loäj^ureifeen , um lieber bie ©eiualt felbft auszuüben al§

fie 5u erbulben"\); fo tourbe benn fd^on bei bcr 33e9rünbung be§

Xugenbbunbeä unb bem SSorfd^Iag militärifd^er 3"9en^er3icf)un9 in

^o^en 53eamtenfreifen ber 33efürd)tung 2tu§brud gegeben, ba§ n)affen=

funbige S3olf möd;te bann nod; efjer jum 2(uf[tanb neigen-); erflärte

@raf 3lrnim Soi^^enburg eine S^euolution in ^reu^en bereits im 2)e=

,^ember 1810 „früf)er ober [päter alö beina(;e unoermeiblid^" ^), fo

{d;rieb 3So^ auö 2tnla| be§ allgemeinen Stufgebotö in ber ^riegni^ am
19. September 1813, alle anberen Sd^roargfe^er übertreffenb , an

©ittgenftein *) : II est tres vrai que si ou continue comme on a

commence et comme oa parait le vouloir, la Priegnitz sera bientot

revolutionnee de fond en comble ... 11 n'y aura bientut plus de

propri6t6 , les sousordres disposant de tout et les malveuillants

profitant du d^sordre g6n6ral qui ne peut qu'en r6sulter, et toute

culture doit cesser nocessairement daus les champs, qui devroient

Itre _ensimenc6s dans ce temps. 2)a aud; ^rieörirf) SSil^elmS JII.

2d)n)ager, ^erjog ^arl oon 3)^edlenburg, in bemfelben ©ebanfenfreife

lebte, fo begnügte man fid^ befanntli(^ nid)t, biefe 33efürd)tungen unter=

einanber auSjutaufdjen, fonbern oerfud)te fie jugleic^ an l)öd^fter Stelle

311 raerfen unb ba§ 3>olf unb feine ©efinnung nad^ 'DJtöglid^feit ju bi§=

trebitieren ; immer häufiger unb bringenber roarnten bie ängftlid^en

©emüter , bie um ba§ Sßol^l beö 3Jionard^en befonberg eifrig beforgt

}^\x fein fd)iencn , vor leid^tfinniger ©ntfeffelung ber unljeimlidjen, in

ben ?[Raffen ans Sid^t brängenben Hräfte ; roie ber Serid^t bes berliner

'^olijeipräfibenten Secoq uom 1. ^uli 1813 leierte, roagte man fogar,

als bie patriotifd^e Segeifterung aufö |)ö(^fte ftieg, ben Seelenabel ber

A-rei^eitöMmpfer in ^n'eifel gu giel^en unb oon inneren ^einben ju

fpred^en , bie bem ^f^rone ebenfo gefäl)rlid^ werben fönnten roie bie

/^ranjofen^). ©ans o^ne ©rfolg blieben biefc ßinflüfterungen offenbar

uid^t; benn bereits im Stpril 1809 nannte Jyriebrid) 9Bil^elm III. „bie

"[Oieinungen ba§ ®efä^rlid)fte in ber menfd^lid^en ©efeHfd^aft, loenn fie

1) aJieufel, mavmi^ II, 2 S. 21.

2) SRctnecfe, Sonen I, ©. 202.

8) nieufel, marroi^ II, 1 @. 191.

4) Q.i). 2t., Staateüerrcaltuiig (ieneralia Acta beS Cberfammerfjerni

dürften 5U Jßittgenftetn, betr. eoent. 2)tenftentlaffung oon ©taatäbeamten tüegen

bcmagogtfc^er 0)eftnnung 1821— 1835.

5) 3JJetnecfe, Sotjen I, @. 292.



192 ^ö"^ ^öfl'fs [544

eine unred^te ^^enbenj erhalten" ^), unb jroei ^a^re fpäter fd^rieb er

an ^arbenberg über ben ^lan eines SSolfSfriegeS : „3Jitr fd^roinbelt bei

fold^en Stott^äufeleien , bie nur eine bt§ jur Siaferei eraltiertc @in=

bilbungöfraft bilben fann unb bie [id^ IJbeale unb 3i5oüfommen^eiten

als ausführbar träumt, ba ido feine benfbar finb, nie eriftiert (;aben

unb aud) fc^roerlid^ je epftieren roerben" ^) ; baö Sanbfturmebift rourbe

SRitte i^uU 1813 er^eblid^ mobifijiert unb eine Sf^eil^e lauteten getroffen,

ta^ bie 9iegierung ^offen burfte, bas allgemeine 2(ufgebot jeberjeit in

ber .!panb ju behalten ^). 3"3cifcno§ roaren alfo bie frei^eitlid^en 9te=

gungen be§ ißoIfe§ ^riebrid^ Söil^elm III. bereite in jenen ^a^ren

nid^t üöüig unüerbäd^tig unb feine 2(ntipat^ien gegen felbftberou^te,

nidE)t erft auf ben 9tuf oon oben roartenbe, fonbern aug eigener ^nitiatioe

fraftüoü auftretenbe ©lemente feine geringen ; biefe perfönlid^en 3>er=

ftimmungen roerben roo§l auc^ auf ben ©ang ber 3]erfaffung5angelegen=

l^eit am 2(u§gang be§ erften unb ju beginn be§ jroeiten ^a^rje^nte

nid^t of)ne dinflu^ geroefen fein unb nebft ben Berufungen ber mär=

fifd^en ©tänbe auf bie i§nen feierlid^ garantierten ^rioilegien, worüber

ein fo gen)iffen()after ^Jionard; fid) nid^t einfad^ Ijinroegfe^en §u bürfen

meinte, ben ^önig beftimmt ^aben, bei bem Um= unb 3(u5bau ber 33er=

faffung auf bie 3"ftintmung ber alten ©tänbe unb ber J-eubalen be=

fonbereS ©eroid^t ju legen, in bem -i^empo roie in bem ©rabe feines

(Sntgegenfommenö gegen bie liberalen 2Bünfdje gleiches 3Ra^ ju Italien

unb unter feinen Umftänben eine 33olföDertretung in§ Seben ju rufen,

bie Ijoffen unb roagen fönne, e§ einmal gu ätinlic^er 'DJiac^t gu bringen

roie bie Assembl^e nationale ju Beginn ber frangöfifd^en ^Tieoolution.

9Jtit anberen üöorten: ic^ mödjte ben Slnteil ^riebrid; 3Bil^elmä III.

an ber Berlangfantung ber 33erfaffungöreform etroas ^öf;er ein)d)ä§en

al§ SJieinede, ol^ne mir freilid^ über bie größere Bebeutung ber fad^=

lidjen ober perfönlid;cn 53ebenfen, bie für ben i^'önig in jebcm einzelnen

^alle in Betrad;t famen , jel5t fd;on ein Urteil ju erlauben ; auf ber

anberen <BeiU bagegen möd;te id; ba§ ®d;ulbfonto J^arbenbergä ein

roenig entlaften, oljne ju »erfennen , bafj aud; feine (Sntfdilüffe nid;t

immer baä Jagit rein fad;lid;er (Srroägungen untren, unb bajj i()n, roic

Stmalie oon Seguelin fagte, bie allmädjtigen Stunben in ber Xai oft

bef;errfd;ten.

2(uc^ ^arbcnberg Ijatte fein uon :)lnfang an im ein.^elnen feft um=

1) aWeincde, SBoijen I, ©. 207.

2) (Sbenba ®. 297.

'S) eiienba 5. 298/9.
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riffeneS 33ilb von ber fünftigen '-iNoltärepräfentation ; ee raar überl^aupt

n\d)t bie 3lrt biefeä beiueglidjen, fdjmiegfamen (^eifteö, fid) frül; 9eiüiffen=

l;aft umö detail ju fümmern
,

fonbevn junäc^ft immer nur über bie

^auptridjtung i^larf;eit §u geminnen, bie er bei ber Söfung irgenb=

einer 3(ufgabe ber inneren ober ber feiner 33e9a6ung unb feiner 3?eigung

nü^erliegenben au§n?artigen ^olitif einjufdjlagen l)abe; nur fd;einbar

bilbet bie fefir eingefienbe Sligaer jDenffc^rift baoon eine 2(u§nat;me,

roeil i^n Sei i^rer StuSarbeitung ein 2luffa^ 3lltenftein§ anregte, §u

beffen 33ürfci^lägen boc^ SteEung genommen merben mu^te. ^m
innerften Äern iebod^ blieb |)arbenberg ftet§ berfelbe: ein aufgeflärter

Stbfolutift; „eine ^Heuolution im guten Sinne, gerabefjin fü()renb ju

bem großen S^^'^^ i^cr i^erebelung ber i)3ienfd)^eit, burd; 2öei§()eit ber

9?egierung unb nid^t burd^ getoaltfame ^mpulfion oon innen ober

au^en" : bae iDar ba§ Qkl, bem er, fd^mer §u überroinbenben J5inber=

niffen gern auäroeidienb unb ju '^Jtobifijierungen feineö ^^rogrammö

ftet§ bereit, burd^ anbertf;alb ^alir^e^nte f}inburc^ fonfequent guftrebte

;

bie üon ifjm felbft geprögte ^yormel „bemofratifd^e ©runbfä^e in einer

monard^ifdjen 9iegierung" bringt moljl am beften jum 2(uöbrud, roo^in

biefer Qanu^fopf unabläffig fd^aute. Gardons -nous de reprimer

l'esprit public, fd^rieb ber StaatSfanjIer am 12. ^JZärj 1814 an ben

3enfor ber f)iftorifd^cn unb politifd^en Schriften, Stenfner'); bem 3eit=

geift im rid^tigen Stugenblirf nad^jugeben, foroeit eä jur ©rfialtung be§

inneren ?^rieben§ unb gur ^-örberung beö allgemeinen 5ortfd;ritt§ not^^

roenbig fei, erfd)ien ifjm alä bie eine ber beiben Hauptaufgaben ber

preuf5ifd^en S^tegierung ; er roarnte ben ^önig, bie natürlid;e g^rei^eit

unb ©leic^fjeit ber ©toatsbürger mef;r 5U bejc^ränfen, al§ cq bie ©tufe

ifjrer J^ultur unb i^r eigenes 2öol)l erforbere. 2)arum f)atte er aud^

nidjt§ einjuroenben gegen 3lltenftein§ Siorfd^lag einer 9ktionalrepräfen=

tation unb gegen bie 2tu§iüa[;l ber 3]ol!äDertreter au§ aüen ©tänben;

er fonnte fic^ aud^, üorneI)mlid; rco^l auf ,3"i^eben ©teinä, im i^rbft

1810 entfc^Iie^en, ben urfprünglid;en ©ebanfen, fie ben einjelnen 3Ser=

n)altung§bel)örben sujuteilen unb mit i^nen ju amalgamtercn, fallen

ju laffen unb ber ^onftituierung felbftänbiger i^örperfd^aften —
mehrerer ^^roüinjiallanbtage unb eine§ 9^eid)§tag§ — ju^uftimmen;

aud^ für i^re ^ufammenfe^ung be[)ie[t er, roie bie 2(nroefen^eit bürgere

lid)er unb bäuerlid^er ^Deputierter in ber ^iJotabelnuerfammlung oon

1811 unb in ber interimiftifdjen ^Otationalrepräfentatton geigt, bas

1) ^45aut Gsvgan, 3uv Öefc^tc^te ber Jageäliteratur roä()renb ber j^rei»

J^eitsfriege. 2. 33anb 3lftenftücfe. 1. 2lbtei[ung. ©. 314.

gorfcöungen 5. 6ranö. u. preu^. @e^<i>. XXVI. 2. 13
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«Pringtp mögltd^fter ©leid^^eit bauernb im STuge. 3lber ben 3Sertretern

be§ SSolfe§ nun auö) roettgefjenbe g^rei^etten einzuräumen, baran badete

er nid^t; Dtelme^r glaubte er mit großer SSorfid^t bafür ©orge tragen

ju muffen, „baf> fid^ fein ^emmenber 2öiberfprud^ gegen bie 5Ra^regeln

ber SRegierung ju allgemeinem 5?erberben organifiere" ; benn ^reu^en

ben Üljarafter einer 9)ionard^ie minbeftenS, rote er fpötttfd^ l^ingufe^te,

biö gum ^a^re 2440 5U magren, galt i^m al§ bie jroeite feiner beiben

oornel^mften ^flid^ten. ©0 entfd^ieben §arbenberg al§ überjeugter 2ln=

ganger ber SeE)ren »on 2lbam (Smit^ auf roirtfc^aftlid^em ©ebiete alle

.^emmniffe ju befeitigen fud^te, bie ben freien SSettftreit ber auf=

ftrebenben Gräfte ftörten — fein politifd6e§ ^beal mar unb blieb ber

ftraff §entralifierte ^Seamtenftaat , in roeld^em roie im napoleonifd^en

^ranfreid^ unb in SBeftfalen bem abfohlten ©ouöerän, nur if)m üer=

antroortlid^, eine aHmäd^tige Sureaufratie jur Seite ftef^e unb an il^rer

©pi^e, alle anberen überragenb, ber ©taatsfanjler, J^arbenberg felbft;

benn man brandet nur fein Porträt oon ©ebauer ober Sarorence an=

§ufe§en, um gu erfennen, ba^ biefem fo ^ol^eitSoott blidfenben 3[lcanne

ba§ 33efel)Ien im 33Iute lag, unb ba^ ©tein unb 5)iarn)i§ nid^t gu ftarf

übertrieben, menn fie t§n einen bureaufratifd^en 3)efpoten unb einen

^ßejier fd^alten ; burd^ feine öerrfd^fud^t. bie feinen roirflid^en ober oer=

meintlid^en Slioalen neben fid^ bulbete, f)at er fid^ mand^en jum Jcin^e

gemad^t unb, joie mir nod^ fel;en roerben, aud^ in ber 3Serfaffungg=

angelegen^eit bie Unterftü^ung üon greunben oerfd^erjt, bie i()m Diel=

leidet (jätten gum ©iege oerl)elfen fönnen. 2)a er alfo ba§ 3Solf nid^t

roie ©tein ju einer ®emeinfd;aft freier, me^r butd^ lebenbigen ©emein=

finn al§ burd; äußeren Btt'ß^Ö jufammengef^altener ©taat'öbürger um=

bilben rcoüte, bie mit ber ^^it fäf;ig mürben, einen immer gröfter

roerbenben 2lnteil an ber ©efe^gebung unb SJerroaltung ju befommen,

fo fpmpatfjifierte .^arbenberg roeber mit bem ^^rojeft be^ meftfälifc^en

i'Keid^äfreiljerrn, bie 'DJkffen aÜmär^Iidj inner()alb ber ©emeinben, ilreife

unb ^roöinjen gu felbftänbiger Söfung immer fd^mierigerer 3lufgaben

gu ergiefien, nod^ mit ©tein§ ä>orfd^Iag, bie SSolfSocrtrctung gu einem

mad^tooüen Drgan ber preu^ifd;cn 3fation fid; au§raad)fen gu laffen —
mieoiel babei bie ^Küdfid^t auf bie i!(nfic^ten beö ^önigö unb ber eigene

SSunfd; .^arbenbergö, ba§ ©teuer nidjt micber auö ber .Cianb ju geben,

mitgeiöirft Ijaben mag, entgiel)t fid; im cingelncn meiner 'Beurteilung');

1) &ai\i ber 3(uffaffunß (^viebiic^ SBil^eliii'j III. eiitiprac^ jebcnfalK^ bie

^){ebe, mit ber .'öarbenbcrt^ nm 2A. ACbiuar 1811 bie ^iotaluinucifaiitmluuii er«

öffnete: „Ter .Hönifl forbert nid}t t»lo^ Ö5e^or|aiu ; Cir luünfrfjt bie Übeijcunm'i?
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benn inerben bie beiben "ilJjQnner , bie fid^ an ber Seid^e ber Königin

Suife gelobten, cinanber nid)t ju uerlaffen, bi§ ber Xob fie trenne, bei

ben ftarfen 9)ieinungöbifferenjen, bie fdjon ba§ näddfte '^ai)x unb oor

adem ber 2öinter 1814/5 brad^te, auf biefeö 3>er[pred^en gang feft ge=

baut §aben?

2)ag oon ©d^arnroeber entroorfene unb von .*parbenberg gebilligte

©enbarmerieebift nom 30. ^uli 1812 tat fogar ber (Stein[d;en ©täbte=

orbnung ftarfen älbbrud; unb bro()te, mit 3(u§naf)me ber großen Stäbte,

fie über[)aupt aufju^eben unb burd^ eine für ©tabt unb Sanb geinein=

fame ^ommunalorbnung ju erfe^en , bie mit ber ©elbftuerroaltung fo

gut roie ganj aufgeräumt l^aben mürbe; ma§ aber bie Kompetenzen

einer 3?oIf5üertretung betraf, fo fprad^ .^arbenberg üor unb nad) ber

§erm§borfer ^^fammcnfunft mit Stein (14. ©eptember 1810) immer

nur üon einer fonfultatioen Sftepräfentation, ber bie ^Regierung alliä^r=

lid; ben 3"ftanb ber 92ation unb ber g^manjen «orlegen merbe, bie

jeboc^ oon ber Slbminiftration ftreng gu fd^eiben, ja il^r entgegengufe^en

fei, bamit ber üerfd()iebene (Stanbpunft auf nerfd^iebenen üöegen jur

2öal^r§eit leite. 3)ie neue $Repräfentation — bie alten ©tänbe erflärte

er im §erbft 1810 gänjlid; befeitigen gu motten — mu^ unmittelbar

uon ber 9f?egierung aßein auSgef^en, fie mu§ roie eine gute &ahe uon

oben §erabfommen , bie Qal)l ber ^Heidjöbeputierten barf nidjt ju gro^

fein
; fie foHten guerft oom Könige ernannt, fpater nac^ rid;tigen 33or=

fd;riften , bie an Sefi^ , Ginfid^t unb ©itten ber Kanbibaten geroiffe

33ebingungen ftellten, oom 3>olfe geroä^It roerben; bie 33ilbung eines

Oberlaufes ^ielt ^arbenberg 1810 bei bem (S^arafter be§ preu^ifd^en

2(bel§ nid;t für ratfam ^). Ob e§ me^r auf fad^Iid^e Sebenfen ober

auf perfönlid^e ^ntereffen be§ Kanglerä ober auf Stüdfid^ten gegenüber

bem König — fei e§ fd^roäd;lid;e, fei e§ bered^tigte — jurüdgufüfiren

ift, ba^ §arbenberg ein Parlament oon nur fo geringer Sebeutung

in§ Seben rufen rcoüte, roirb »ielleid^t nie einroanbfrei feftgufteÜen

fein; benn bi§ gum ©turge 5capoIeon§ fd^einen mir bie äuf?eren unb

inneren roibrigen 23erl^ältniffe fd()on allein einen mad[)tüonen ^kic^gtag

unmöglid^ gemad^t gu l^aben ; bod^ roirften bie anberen DJiotine fid^er=

bei ^i)nen ^eroorjubringen, bafe bie Dpfer, rcelc^e 6r {)öc^ft ungern oon Q^nen

forbert, jur JJettung unb Grl^altung be§ ©anjen notiüenbig ftnb", foraie ber

ipaffus: „S>ie ein guter 3?ater oon feinen fiinbern
, fo forbert ber Äönig non

feinen getreuen Untertf)anen ...."

1) 2llTrcb Stern, 2(b^anb[ungen unb 9tftenftücfe jur ©efc^id^te ber

preuBifcf)en 3ieformjeit, ©.167. SJiamrot^, ©efc^ic^te ber preufeifcf)en Staats»

befteuerung, ©. 213. Sei) mann, ©tein III, ©. 85.

13*
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üä) aud) mit — bie Scmüf^ungen |»arben6erg§ , burd^ eine ftraff 5en=

tralifierte 33ureaufratie baö ganje 2anb roie mit einem 9ie§ ju über=

jiel^en, beffen graben in feiner §anb jufommenliefen, reben eine gar ju

beutlid;e iSprad^e, unb ba^ biejer gefd^meibige 53iann ben Sßünfci^en

g^riebrid; 2ißiU;eIm§ IIL \id) »iel meljr anpaßte alö ber fteifnacfige

^rei^err oom 6tein, bafür gibt e§ au^er ber fd^on jitierten Siebe, in

ber firf; ber 5?an§Ier über ba§ 33erf)ältni§ ber Untertanen jum ^err)d;er

in einem biefem A^oIjenjoHern befonberö fi;mpat(jifd)en 5>ergleid; äußerte,

oud^ nod^ anbere unb fid;erere Belege. 2)ie Se^teren legen unö bie

%xaa,z vox, ob §arbenbergä 9Jad;giebigteit unumgänglid^ raar ober nic^t.

(So i[t gefagt raorben, unb biefe 2lnfid;t tuirb roo^l ^eute nod; uon

fel^r Dielen §iftorifern geteilt, ba^ ber ©taatSJanjter mit genügenber

Energie unb 2tuäbauer alle§ bei g^riebrid; SBilljelm III. l;ätte burd)=

fe^en fönnen, roa§ il^m felb[t al§ politijd)e ^iotraenbigfeit erfd)ien, ba^

er aber ben Übergang jum 5tonftitutionali§mu§ über()aupt nid^t für

eine fold;e gehalten ^ahe; W,a^ Se§mann fprid;t im 3. 53anbe feiner

©teinbiograpl)ie (6. 475) oon i^arbenbergö „©leic^gültigfeit gegen

bie ftänbi)d;e 9{eform" — „gro^ toar fein Sifer für biefe 2)inge nid)t

;

im ©runbe roar er auf 33eoormunbung, nid^t auf ©rjiel^ung ber Station

bebadjt" (©. 84) — unb Se^mannö ®d;üler, 2öill)elm ©teffene, fällt

ein gleid)fd;arfe§ Urteil über iljn mit ben Sßorten : „§arbenberg luoüte

raie frül)er fo aud; 1812 oon einer tunftig bleibenben jmedma^igen

^iationalrepräfentation im ©runbe nid;tg roiffen. 2)ie @efd;id^te bee

folgenben ^aljrgelintö l;at tia^ — abgefcl^en uon einigen Sdjioanfungen

beä SBanbelbaren — beioiefen. 2lud^ bie ©d)iüantungen, bie .parben^

berg 1814, 1815, 1819 jugunften ber ftänbifd;en Siepräfentation ge=

jeigt Ijat, i)ermöd;ten biefeö Urteil erft bann ju evfdjüttern, luenn

über5eugenb nac^geiuiefen merben tonnte, ba| jene reformfreunblidje

©efinnung bie ©runbflrönuing in feinen 2lnfd;auungen toar, unb aud;

bann unb befonbers bann mü)5te man bie lijnfonfequen5 unb ©d;iüäd)e

be§ ©taatStanslerö beflagen unb verurteilen" ^). 5J{it Siedet l;at bem=

gegenüber g^riebrid; 3}ieufcl in feiner !i^efpred;ung beö 3teffenöfd;en

^ud)eö -) auf bie ©d)iüierigteiten ber allgemeinen :iiage Ijingeiinefen unb

auf ticn 2Biberftanb, ben ^arbenbergä ÜNorgelien gegen bie ^^rinilcgien

beö iJlbelö feit 3t)iitte Jebruar 1611 beim .Slönige fanb; 5iit-'t>rid)

äiiilljelm 111., burd; bie märtijdjen 8tänbe an bie il;ncn bei ber .yultijgung

1) 2ßill)elm Steffen ig, ^arboiilieiii un^ bie i"täubi|"cl}c Cppttfition

1810/11. e. 2ÜU.

2) 5o'^f<i)">'!l»-'ii ä- bvaiib. u. pieii{s. (^efd;., 25. iüb., 6. G;31—G37.
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gegebenen ©arantien erinnert, Itef5 feinen ©eneralabjutanten v. ^ödxxi^

am 13. Februar breimal §u fidj) fommen, um bie 2(ffefuration§afte üon

1798 mit il;m ju befpred;en, unb roenn er ben ©tänben aud; junäd^ft

etroaä fd;roff antraorten lie§ : „ja ba§ roäre tooIjI efjemalä üerfprod^en

roorben, je^t aber fjätten [id^ bie Reiten geänbert, baf5 e§ nid^t mef;r

fönnte gel^alten luerben", fo §at il^n bie 2(ngelegen^eit offenbar bod^

nodö roeiter befd^aftigt unb balb ein anbere§ 2(u§fel)en für iljn be=

fommen; al§ 9)iarn)i| am 17. g^ebruar 1811 bem 2lbjutanten einen

3luffa| „über ben magren ©inn ber Slffefurationsafte" 3ufd;id'te unb

anfragte, ob ba§ @erüd;t roafjr fei, bafj ©eine ^Ikjeftät gefagt ^abe,

Sie ©elbft Ratten fo oieleS aufgeopfert unb bie ©tänbe roollten nid^t§

aufopfern, erflärte ^ödri^ biefe angeblid;e 2(u^erung be§ Äönigg für

eine ©rfinbung bo§()after 9}cenfd^en unb cerfprad^ oon bem 2(uffa^ nad^

3eit unb Umftänben ben gefjörigen ©ebraud^ ju mad^en, unb ba

Öarbenberg furg barauf einlenfte, fo möd^te auc^ id^ barau§ fd^Ue|en,

baf5 bie Seftüre ber 'ü)krmi^fd)en Eingabe bie beabfid^tigte 2öirfung nid^t

uerfefjlte unb g^riebrid^ SSiltjelm III. f)alb unb fjalb billigte, roaS ber ©utg=

f;err oon 3^rieber§borf gefc^rieben ^atte: „Seine SRajeftät erfennen ^^re

©tänbe unb SSafaÜen al§ freie 2!)iener, nid^t aber al§ blinb untere

raorfene ^ned)U an. ©ie rcoHen mit ben ^serfonen unb 9?ed^ten ber=

felben nid^t nad^ SßiÜfür oerfal^ren, fonbern rcenn bie Hmftänbe 3Ser=

änberungen in ber bisl^erigen 23erfaffung unb in biefen 9ied^ten erforbern,

roollen ©ie ebenfo raie e§ bisher immer gefd^el^en, folange baö Sanb

fte^t, unb roie alle ^fjre burd;laud^tigen SSorfal^ren get^an f)aben, ben

9Seg be§ freien unb roed^felfeitigen 53ertrageö einfd^lagen, ineit ©ie ben

©bleren ber 5?ation biefelbe Siüdfid^t auf ©rljaltung unb 2Bolf)lergel^n

be§ ©emeinraefenS zutrauen, roe^e 2ltter§öc^ft ©ie in aüm ^l^ren

Sefc^lüffen leitet" ^). SSier 5Ronate fpäter l^at fid^ g^riebrid^ 2ßitf;elm III.

mit ber SSer^aftung ^Il^arn)i|en§ unb ?^ind'enftein§ im goni über i§re

Unetirerbietigfeit jrcar einoerftanben erflärt, aber oollfommen freie Sal^n

befam Jparbenberg für feine ^läne bes^alb bod; feine§n)eg§; immer

roieber fd^enfte ^-riebrid^ 2ßi(§elm III. ben (Siniuänben unb ^roteften

ber 3^eubalen ©e{)ör unb behielt fid; bie le^te (^ntfc^eibung oor, bie

1) ajieufet, mami^ II, 1 @. 288—290. 5Re5en Mävi^ tuar e§ in erftev

Sinte 2lnctUon, mit beffen §ilfe 2Karrci^ bie Sluf^ebung ber Sanbannenfaffe

^offte rücfgängig inacf)en ju fönnen; er fd)rieb barüber: „2)a e^ niitig ift, bafe

Don fold^er ©ac^e uiel gerebet werbe, bin id^ in ber ganjen ©tabt l^erumgelaufen

unb ijabe überall ben ^eftigften 3(bfcf)eu erregt, »orsüglid) bei Stncitlon, von

bem icf) raoUte, bafe er bei 0eIegen[}eit barüber reben foUte", loal^rfd^einlic^ bod;

aud^ mit bem Äcinig!
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nid^t feiten mit ber 2Retnung beö ^anjler§ fontraftierte
;

jroei bejonbers

roid^tige Seifpiele [inb bte ^abinettäorber oom 18. Stpril 1814, bie baö

SteguUerungöebift üom 14. ©eptember 1811 aufs neue gu prüfen be=

fa^I, unb bte Drber com 19. 2Rai 1814, roelc^e bte SluSfü^rung bee

bem 2lbel fel^r nad^tetUgen ©enbarmerieebiftS fuSpenbierte, aUerbingä mit

bem SSermer!, ba^ bie§ rool^l be§ ^an;;ler5 eigener SSorfa| fei. §arben=

berg mag felbft mit ber 3eit bie nid^t unrid^tige Überjeugung geroonnen

f)aher\, ba^ er in feinem ^ampf gegen bie alten ©tänbe unb bie ^rioi=

legien be§ SlbelS bod^ etroaä gu brüßf geroefen unb in feinem Eintreten

für möglidfjfte ©leic^fjeit ber Untertanen unb für bie Dmnipotenj ber

Sureaufratie öfterö gu roeit gegangen roar; o^ne ^n^eifel fanb aber

biefe ^olitif aud^ an bem SSerantraortlid^!eit§gefü§I unb ©ered^tigfeit5=

finn ^^riebric^ 2Bilf)eIm§ III. ©d^ranfen, bie felbft bie feurigfte 33ereb=

fam!eit f^roerlid^ überrounben l^aben mürbe unb bie jebenfallö §arben=

berg nid^t überroinben fonnte, nad)bem er feinem Jperrn am ©arge ber

Königin Suife gelobt ^atte, bei i§m au§ju^rren, bis ber SCob fie trenne.

Unmögli^ mar es bod^ roo^l aud^, alle biejenigen au§ ber Umgebung

be§ ^Jionardfjen ju entfernen, bie, ^ergog ^arl üon 5Redlenburg, ?yürft

SBittgenftein unb ^nefebedf an ber ©pi^e, nicf)t aufhörten ju propf)e*

geien, bap, roenn ber 2(bel bie alte bcüorjugte 9JtittelfteIIung gmifd^en

bem ^önig unb ben übrigen Untertanen einbüße, eine ©rl^ebung beö

nieberen 3Solfe§ bie unauäbleiblid^e ?^olge fein mürbe; ^at freilid^ ^ar=

benberg, luie man aus Slmalie uon Seguelinä S)enfn)ürbigfeiten ent=

tiel^men fönnte, bie 9leüolution§fur^t ?^riebrid^ 2öil^elm§ III. ah unb

ju gleid;falls gefd^ürt, fo müfete auc^ id^ bas alö eine Unflugtjeit beä

5?anjlers begeid^nen, bie i^m bie 2)ur^fe|ung eineö baö gange 3>olf

nad^ Sittigfeit uertretenben Parlaments au^erorbentUd^ erfd^roerte ^).

2)af5 ^arbenberg in ben ^aljren 1810—1813 feinen großen Gifer

geigte, eine 9?ationalrepräfentation al§ bleibenbe ^nftitution ins li^cben

gu rufen, ift rid^tig unb, mie id^ glaube, mit guten ©rünben and) gu

oerteibigen ; baf? es il;m mit biefcm ^lane überhaupt ober uicnigftenä

bamalä nid^t red^t (£rnft gemefen fei, barf aber metneö (rrad)ten'j nid^t

barauö gefd;loffen löerben; gmeifelso^ne l^at er il}n in ben fpäteren

^al^ren nid;t mieber au^ bem lUuge uerlorcn, fonbcrn fein lliöglidjftes

getan, eine isollsoertretung in ben il;m ratfam crfd;cincnben ©rcngen

gu oerroirnidjcn. 33alb nad;bem 9iapoleonö 9Kad;t bei Seipgig gu=

famtnengebrodjen mar, unb nodj d)e bie ficgrcid;cn "i^crfolgor ben J-ufe

auf altfrangöfifdjcn i^obcn feilten, ocranlaf;te .s>arbenberg ben >lönig in

1) 'ii<\l. Dieinocfc, «üi)on, I, ©. 298.
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^rant'furt a. "lOi., bie interimifttfd^e Stepräfentantenöerjammlung ju einer

jraeiten ©i^ungöperiobe einzuberufen, aüerbingg roieberum nur um fid^

über bie i^r uon ber S^egierung geftellten 2;^emata gutad;tlid; ^u äußern ^)

;

naö) bem ©injug in ^ariä erneuerte Jriebrid^ SBil^elm III. am 'S. ^uni

1814 and) auf 23eranlaffung feineg ÄanjlerS bie SSerfpred^ungen oom

27. Dftober 1810 unb 7. ©eptcmber 1811 mit ben 3.\>orten: „^c^

behalte 9}iir üor über bie 2Inorbnung beö Staat^ratö foiöie über bie

ber ftänbifd^en 3Serfaffung unb 9iepräfentation nad^ 9)?einer 3^ücf!ef)r

einen Sefc^Iu^ ju faffen"^); am 17. ^uli befprad; bann §arbenberg

in jyranffurt mit Stein unb ®ohn§ = Saubad; bei ber Erörterung ber

SSerfaffung bes fünftigen beutfd^en S3unbe§ oberfläd^lid; aud^ bie @in=

füfjrung ftänbifdjer 23erfaffungen in ben (i'injelftaaten ^) unb erbat fid^,

€§e er am 12. September von Serlin jum Sßiener ^ongreffe reifte,

oom j^ürften §a^felb ein au§fül)rlid^e§ ©utad^ten über eine ^onftitution

für ^^reu^en^), uieUeid^t neu angeregt burc§ bie, meiere furj oor^er

ber .öerjog von 5ta)fau feinem Sanbe üerlie()en Ijatte. ^n ber öfter=

teic^ifd^en ^auptftabt ftodte bie 2lnge(egenf)eit roieber einige 3Bod^en,

Töeil man rool}! erft abroarten rooHte, meldte ©tellung bie anbern

beutfd^en (Staaten jur SSerfaffungSfrage einnehmen mürben, unb aud^

bie gleid^mä^ige Drganifation ber 33e§örben in ben alten ^roüinjen

unb ben neu an ^reu^en faEenben 3::erritorien uiel Strbeit mad^te; al§

aber ju 3lnfang beä ^a^reö 1815 bie ©ntmürfe einer roürttembergifd;en

unb babifd^en ^onftitution befannt mürben, beauftragte .^arbenberg,

ber roo^I aud^ raupte, ba^ Subroig von 33ai)ern im September g(eid^=

fallg eine ^ommiffion jur ©rgänjung ber ßonftitution üom "^a^^xe 1808

einberufen f;atte, unb oor allem, ba§ ber ^ax fic^ mit fonftitutionetten

planen trug^), gunäd^ft ben Staatsrat Stägemann, eine 33erfaffung§=^

urfunbe für ^reufeen ju entmerfen , unb ben Staatsrat i^offmann,

feine SSorfd;läge §ur Üieueinteilung unb ^-ßerroattung ber refonftruierten

'SJJonard^ie ju befc^Ieunigen ; Stägemann befd^äftigte fid) nad^ S^'^anj

1) 3llfreb Stern, a. a. D. ®. 203/4.

2) ä[Uev[)öc^l'te .Uabinettgorber uom 3. ^uni 1814 roegen Grnennung be^

9)Unifterii, »evöffentücfit in ber @efe|[ammlung für bie JJgf. ^reu^ifc^en ©tnatcn

am 21. ^uni 1814. S5er im S. ®t.3(. Uegenbe (Sntiourf ^eigt einige 3"fö|t'

von öarbenbergä §aub.

3) ma^ l^eljmann, ©tein, III, ©. 394.

4) So lagt ?yürft >oa^te[b felbft in bem ©utac^ten, baö er öarbenberg am
20. 3Wärä 1815 auö Seriin jufc^idte (S. St.2I. R 74 H 3 IX 3tv. 19).

5) 2tm 29. September 1814 fdjrieb ^arbenberg in fein 3;agebuc^: Metter-

nich a parle hier k Alexandre, qui veut retablir une Pologne avec Con-

stitution sous la domination russe (S. St.3(. R 92 L 37 XVII. 2^ei().
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9tü^( bereite im Januar auf§ eifrigfte mit ber i^m geftettten 2luf=

gäbe ^), unb üon ^offmannä ^anb befinben fic§ im 53erliner ©e^eimen

<2taat§arrf)io mehrere ©ntraürfe, ron benen minbeftenS einer im erften

9Jionat be§ ^a^re§ 1815 fertiggeftellt roorben fein mufj^). ^n einem

^romemoria ©tägemannö oom 23. 3«nuar 1815, löeld^eö ba§ „bringenbe

Sebürfni^ einer balbigen Drganifation groecfmäftig eingeridOteter 33er=

TOaltungSbef^örben in ben neu erraorbenen ^roüinjen" anerfennt, jeboc^

„bie Drganijation ber 33e^örben in ber ^rooinj gtuifd^en ber ©Ibe unb

2öefer bebenflicf) finbet" ^), lefen roir unter anberem aud) folgenben

1) t^rans Siül^I, ©riefe unb Slftenftüdfe ... aus bem yJacf)Iafe von J-. 21.

üoii Stäflemann, II, ©tnleitung ©. XV.

2) 33. ©t.2l. R 74 H II 3lv. 11. 3}cr erfte fioffmannfc^e (gntrourf ber

SSerorbnung rcegen oerbefferter @inrid)tung ber ^^rooinjtalbefiövben, ben (£täge=

mann 511 fritifieren fd)etnt, ftamnit nieUeidjt fogar au§ bem S)e5ember 1814,

benn er nimmt in ber ©inteitung 33esug auf bie oor^in eniiäf)nte „(Eabinetsorbre

Dom 3. 3uni b. 3." 33om (Staatsrat .^offmann gefc^rieben finb auc^ unbatierte

„Sbeen jur inneren Drganifation beö preufeifc^en Staates", in benen eo beifet:

„2)ie Äonftitution com ^al^re 1808 gab ben 2)?iniftern ju roenig p t^un; fie

rraren nur 3luffe]^er unb .^ontroUeurä bei- Seftionöcf)ef^. ^e^t [1814?] fcfieint

man auf ba§ anbere G^trem iu üerfallen unb ifinen ju oiel p tt)un geben p
rcollen, inbem in i^nen allein alle Selbfttbätigfett unb Ü>erantmortticl)feit i)er=

einigt roirb 2)ag Öegengemid^t gegen 93iinifterinlbe5poti^mu5 liegt im

©taatöfan^ler unb in ben ^rouinäialgouuerneurö, bie i^m unmittelbar be=

richten 3ft bie Drganifation oollenbet, fo mufe eine ('Jefe^tommiffion gegen

Unfid^erbeit ber 0runbfät;e unb ©c^roanten ber ©efe^gebung roa^ren. 2)iefe

©efet^fommiffion aber mu^ nic^t au§ ©efd^äftömännern befteben, bie ba^ ©efc^äft

ne beut) er treiben unb ba^er rceilanb sroei 3a{)re 3eit jur JReoifion eine€ @e=

fel5eä brauefiten
, fonbern fie mufe ein Kollegium fein, roorin bloö auf 3 ^sa^re

jur Hälfte üom ©taat, ,^ur .'öälfte oon ben ^roüiniien gen)äf)[t mirb unb jä^rlic^

ein 2)rittf)ei[, roieber niäl)lbar, auofdjeibet unb bael blo^ ber '^^rüfung neuer @e=

fet^enttüüife unR nortommenber i'anbeobefd)rDerben, bie ibm non bem .Uiinig über=

tragen roirb, ol^ne DJebenamt lebt. ^6) glaube nicbt, bafe unf re Silbung eine a n b r e

ßttnbcörepräfentation »erträgt. 2lber gut organifiite ''IJroöiliSiülftänbe, bie nur

rntljcn ober Xkfdjnierben blttlticifc t)or ben 2;i)ron bringen fönnen, fönntcn unb

feilten rcir tjaben. Uiifrc 53ilbung ift JjroDlndal unb roirb buid) blofu' ovgaiiifdje

Wefelie nid)t unllJerfcU, fonbern nur buid) bie Qcit, bie nuin abroavton mufe."

3) 3lug folgenben ©rünben: „erftenä roeil fie bie befinitiue 53cfit.uiabnie

biefev ^roDinj öorausfe^t, roobci in Siüdfic^t auf einige baju gefc^lagene 'öeiirte

boc^ noc^ ^roeifel oorroalten bürften, sroeitenö roeil in ben ^roDtnjen, roofelbft

mit ber Crganifation nid}t uorgegangen lutrb (ben ÖouuernementiS ui I>üffel=

borf, Sladjen unb ^JJJiinftcr), .^roeifol gegen bie befinitiuo Üscrcinigung mit ber

VVfuf5ifd)en ''ll(onard)ie entfielen bürften, bie jclU, ba ber prouiforifd)e .Sufimib

ol)nel)in fcbv briidcnb für fie ift, feljr ui oermeiben finb: britten':^ uu-il biefe

Drganifation boc^ aud) in bie organifdie ©efe^gebung roefentlid) eingreift unb
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bie ^onftitution§ongelegen§eit berüf^renben 'Baiy. „'^m gegenioärtigen

3lugenbltc! eine [old^e (S'inrid^tung ber ^*roüin5talbef)örben promulgieren,

roürbe ben 2(rgroo^n eriüeffen, al§> ob ben ^.sroüinjen eine SSerfaffung

nid^t gegeben tüerben foüe, unb biefer 3{rgn)o()n fönnte un§ unbered)en=

baren ®d;aben 5ufügen" ; ein gleici^ lebhaftes ^^ntereffe am ungeftörten

Fortgang ber in 2lngriff genommenen 3frbeilen jeigt bie folgenbe

„2öien 29, Januar 1815" batierte eigcntjänbige J!riti! $arbenberg§

:

„^d^ bin groar mit einem großen %l)üle ber in ben 2(nlagen entfialtenen

3Sorfc]^läge roegen Crijanifation ber an bie ©teile ber gegenroärtigen

9legierungen gu fe^enben, beSgleid^en ber unteren 33ef)örben einüer=

ftanben, inbefjen ()alte id; bafür,

1) ba^ mir mit ben ^^roinngen jmifd^en @lbe unb SSefer allein

fd^on au§ politifd^en ©rünben nidjt uorangefjen bürfen;

2) baf; roir burd^auö bamit anfangen muffen, bie ßonftitution §u

beftimmen, raeld^e ben einjelnen 3:[)eilen ber ^Olonard^ie nad^ i^rer

Socalität unb bem uerfdjiebenen Ütational ^arafter unb Sebürfniffe

i^rer ®inroof)ner bergeftalt §u geben feiju rairb, ba^ fie in ben leitenben

^rinjipien unb .^aupt@runblagen für ba^ ©ange gufammentreffe, wo=

bei; Ijauptfäd^lidj barauf gu ad^ten ift, ba^ man ben ©täuben groar

einen 2lntl)eil an ber ©efe^gebung einreume, jebod; in feinem ^aü an

ber S^erroaltung

;

3) ba^ e§ beffer fei/, bie Drganifation auf einmal für alle ^fjeile

ber ?0?onard;ie gu promulgiren, roenn gleid; bie 2tu§fü^rung nad) ben

Umftänben f)ier üielleid^t früf)er, bort fpäter ftattfinben mag;

4) ba^ bie g^orm unb bie ©prad^e ber oorgelegten SSerorbnungen

anber§ fei^n muffen [erft ^atte ^arbenberg gefd^rieben: mir nid^t gang

gefallen].

@ä ift fel^r gu roünfd^en, ba^ mit ber 2lnfunft ©'^ ^önigl. ^Rafeftät

gu 33erlin aud; bie SSerfaffung gleidj befannt gemad^t roerben fönne.

3u biefem (Snbe finbe id^ mid^ beraogen, be§ Jperrn g^inang'DJIinifterö

(SrceHeng gu erfu^en, nad^ ber mit i§m genommenen 2tbrebe, meld;er,

fo oft e§ nötl^ig, roeitere münblid^e 5Rüdfpradje Ijingutreten !ann, ge=

meinfd^aftüd^ mit ben Ferren ©el^eimen ©taate^ktf) ©taegemann,

©taatöDiatf) ^offmann unb ©el^eimen 5)iatl) oon ^ci^^^oni bie ©ntroürfe

foroo^l einer Gonftitution als eineö ober mel)rerer ©biete, bie ba§

©ange ber Drganifation umfaffen, auSguarbeiten unb mir [ba§ 9Bort

„bemnäd^ft" ift roieber geftrid^en] üorgulegen, bamit roo irgenb möglid^

eine Sonftitution für bie "pvoDin^en not^roenbig »orancjefieu, raenigftenö gleid^-

äeitig auägefprod^eit roerben mu^."
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von B^- 9Jiajeftät bem ^önig balb ein Sefd^lup barü5er gefaxt raerben

fönne."

21I§ ^arbenbtrg am 25. ^uli 1814, au§ ?^ranfreid^ ^eimfe^renb,

löieber in S3erlin eintraf, (;atte er gu ben ?^reunben, bie i^n begrüßten,

gefaßt: „9Run möd^te id) nur nod^ 5 ^aEjre leben, um ben preu^ifd^en

©taat auf bem ^öd^ften ^unft gu je^en" ^) — ba§ foeben mitgeteilte

3{ften[tücf geigt, bafe bie SSerleif)ung einer 2>erfaffung mit ju ben 3(uf=

gaben gel^örte, bie er nod^ felbft ju löfen gebadete, um ben öo^enjoIIern=

ftaat auf bie erfel^nte §öl^e ju bringen, unb ba^ fie nid^t bie Ie|te

roax, bie er in 2lngriff nel^men rooEte; ber immer lauter lüerbenbe S^tuf

ber öffentUd^en 9Jieinung nad^ einer ^onftitution i)atte e§ i§m längft

gur ©eroi^^eit gemad^t, bafe ba§ preu^ijd^e 33olf von biefer g^orberung

nid^t roieber laffen roerbe, unb ba^, roenn bie 9legierung bem 3^itgeift

nid^t foroeit nad^gebe wie anbere beutfd^e dürften unb ber ^ax unb

roie e§ im SBeltplane einer roeifen 3Sorfe^ung liege, man auf %emalU

fame SSerfud^e gefaxt fein muffe, eine 9^ationalrepräfentation unb eine

^erfaffung rcie in g^ranfreid^ gu erjroingen.

5Der ^ebruar ging über literarifd;en SSorftubien unb münblid^ert ^e=

fpred;ungen ber "IRitglieber ber Slommiffion, an benen auc^ ber ?yrei=

l^err com ©tein teilgenommen ju l)aben fd^eint, l)in; am 17, b. W\.

fd^rieb ©tägemann feinem ^reunbe ©d^ulj: „^n biefen 2^agen ^at bie

ßonftitution für ^reu^en alle meine 3sit in 2lnfprud; genommen.

2)en Surfe fanb id^ allerbingä nod; am (^rfd^öpfenbften. ^Diit Stein

lann id^ nid^t rool^l gufammenftimmen. (Ir raiH bem 2lriftofrati§mu5

be§ SSorurt^eilg unb be§ ©elbeS ju oiel einräumen. 2)er ilciniftor

33ülon) ift in biefen ©ad^en flarer, al§ id^ geglaubt, üx tuiCt gar feinen

^influ^ be§ 2lbelg als fold^en", unb brei ^age fpäter roieberl^olte

©tägemann: „^d^ arbeite immerfort an 'ilRaterialien gur (Sonftitution.

33urfe ift freilid; nodj ba§ 53efte, maS id^ barüber lefe, aber bod^ ein=

feitig auf ©nglanb bered^net" ^). ^offmann unterjocj feine älrbeiten

gur }?eueinteilung ^reufjenS unb jur Drganifation ber ^n-ooinjiaU

bel^örben immer von frifdjem ^koifionen ; am Ci'nbe be§ 'D3tonat§ l)atte

er einen ©ntrourf fertig geftellt, nad^ n)eld;em bag ©ange in ^3)iilitär=

gouuernementS unb Sanbe§l;auptmannfdjaften unb let3tere mieber in je

brei Siegierunggbejirfe jerfaEen foUte; ein i)luffa§ vom 20. gebruar.

1) 3m Slufluft 1814 leilte bao ein ^riuatbeaiutcr ;iöei)mev^, 33iele, bem

früf)eren ÖJvofefanjler in einem 33riefe mit, ber fid) im 53ei)me)c{)eii Üiadjlafe i"

ißarforo befinbet.

2) 5ranj 5Hii()l, ©tärtemann»33riefe unb 3lfteuftücfe , II, Sinleituug

©. XVII.
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bem er biefen (^nttourf beilegte, begann mit ben 2Borten : „«So roid^tig

eä überhaupt [ein mag, bem gefamten preu^ijd^en <Btaate balb eine

fefte SSerfaffung gu geben, fo ift bieö borf; t)or,^üglid; bringenb in ^){üd=

fid^t bei- Groningen am Si^eine, beren ©timmung burd^ bie proüiforifdje

9legierung uerborben roirb" ^). 2tm 9. Watf^ fonnte 3ei^&0"i ^i ®Po^

fetti ber 3Serfaffung§fommif[ion feine ©ebanten über eine ^onftitution

für ben preufjifd;en <Bt(i(xt in 48 ©ä|en ^ur Prüfung üorlegen; am

13. SJiärj aufwerte fid^ J^offmann baju in einem längeren @utad;ten

;

furj oor= ober nad^f^er mirb aud^ ©tägemann bie „^iaterialien gum

©ntrourf einer preu^ifdjen ^onftitution" aufgejeid^net (jaben, bie ^tan^

9ftül;l in ber ^^ublifation feineS 3tad^laffeg l^inter ^^^^o^iö unb ^off=

mannS SSorfd^liigen abgebrudt §at^). "Dann aber begannen bie 2lrbeiten

loieberum ju ftoden — roaren nur bie 9kd()rid^ten von 5Rapoleon§

g^tud^t unb Diüd'fe^r nad^ g^ranfreid^ baran fd^ulb^), ober l^aben aud^

nod^ anbere Umftänbe biefe abermalige Verzögerung mitoeranla^t?

3unäd^ft n)ol)l bie 9Jleinung§üerfd^iebenl^eiten unter ben '3Jiitgliebein

ber 3Serfaffung§f'ommif[ion fclbft! (So beftätigte fid;, roa§ ©tägemann

am 1. 3}iär§ fd^rieb : „9Jiit ber ^onftitution rairb man oiel SSunber

l^aben," Über bie 5Rad^t, bie bem 5)ionard^en uerbleiben muffe, unb

bie bem 9leid;§tage gu oerlei^enben ?Red)U mar man fid^ jmar im großen

unb ganjen einig ; ob e§ fd^lie^lid; in ber 33erfaffung§urfunbe l^ie^ roie

^erboni rooUte: „fein ©efe| fann gegeben ober gurüdgenommen roerben

o§ne ©ene^migung" - ober loie §offmann rooHte: „o^ne 3uftimmung

ber Dktion", unb: „bie @r()ebung neuer Slbgaben ift gleid^faüö biefer

@enel)migung unterroorfen" — ober: „feine 2lbgabe fann erl^oben

werben al§ auf ©runb eine§ ©efe|eä, raeld^eä ben betrag berfelben unb

bie Jpebunggart beftimmt", oerfd^lug roenig; aud^ barüber mar eine

(Einigung nid^t fd^mer, ob ein oom 3^eid;§tag abgelehnter ©efe^entraurf

oon ber 9tegierung erft nad^ fünf ^al^ren ifjtn roieber oorgelegt roerben

bürfe ober, roie .^offmann befürroortete , nad^ englifd;em unb fron=

^öfifd^em 9Jiufter in abgeänberter g^affung unoerjüglid;. Wlei)v in§ ©e=

roid^t fiel fc^on bie SReinunggbifferen^ über bie bem Staatsrat angu^

roeifenbe Stellung; ^^J^^oi^i roünfd^te, ba^ er bie ^nitiatioe ber

©efe^gebung §aben, eigene üon ber ©efe^fommiffion in bie richtige

1) 33. <BtM. R. 74 H. II 9Jr. 11, fol. 27.

2) grans dlüf)i, a. a. D. II ©. ;38—48 unb ©. 51/2.

S) ^avicnbetct, [c^rieb in fein Xagebuc^ : 7 mars Nouvelle du Depart de

Napoleon de l'isle d'EIbe. 27 mars Mauvaises nouvelles de France. Nap.

triomphe ; le Roi part, 29 mars Napoleon est entre ä Paris le 20. Le Roi

est parti pour Pöroune (53. (St.2l. R 92 L Sl XVII. Seil).
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^orm gebrad^te ©ntraürfe bem 9teid^§tage üorlegen unb barüber be=

fd^Itefjen foÜe, o5 aud^ fold^e, bie nom ^rooingiallanbtage etngereid^t

tüürben, ber 5^ationalrepräfenlation gu proponieren feien; ^offmann

^ielt bieje 2]ermittlerroIIe groifd^en ^öntg unb Sleicfietag für bebenflid^

unb gefä^rlid^, macf)te aber felbft leine pofitiüen ©egenoorfd^läge. 2(m

meiften auSeinanber gingen bie Slnfid^ten aud^ f)ier über hk 3ufammen=

fe|ung ber Parlamente unb bie S^h^ "^^^ 2)eputierten
;
^ß'^boni roottte

§u allen ^roüingiallanbtagen oon je 50 000 ©inroo^nern 1 2)eputierten

n)äf)Ien laffen, unb groar oon ©runbeigentümern (gleid^oiel ob Uinblid^en

ober ftöbtifd^en), bie jä^rlid^ 500 3:;aler reine S^eoenuen aus liegenben

©rünben belögen; ^offmann mad^te bagegen geltenb, ba^ e§ bann in

ben fieben oon il^m geplanten Sanbe§f)auptmannfd^aften fe§r oerfd^ieben

gro^e ^rooinjialoerfammlungen geben roürbe, in ^ofen mit 16, in

©d^Iefien mit 40 S)eputierten, unb meinte, e§ muffe auf jebcn ^rei&.

unb auf gro^e ©täbte mit 40—60 000 ©inrool^nern 1 2)eputierter

fommen, auf Berlin unb feine 180 000 (Sinmo^ner 3, unb au^erbem

riet er, bie §ö^e ber 9leoenuen in ben ©täbten unb auf bem Sonbe

oerfd^ieben anjufe^en. ^ür ben 9teid^§tag fc^Iug ^eJ^l^oni auf je

200 000 ©eelen 1 5Repräfentanten oor, rcaS etioa 49 93citg(ieber ergeben

^aben mürbe; ^offmann erüärte fic^ bamit einoerftanben, fragte aber,

ob bie großen SSafaÜen unb bie 9)Iebiatifierten , bie je|t preufeifd^e

Untertanen mürben, oom 9teid^§tagc auSgefd^Ioffen fein foßten, menn

man fie jufäüig nid;t l^ineinroätjle ; e§ fei bod^ nid^t gleid^gültig, ob

ein 5)lann, ber oielleid^t 50 000 ©ingefeffene in feinen 33efi§ungen f;abe,

feine «Stimme im ^kid^etage mitabgebe ober nidfjt. 2Bie S3üloni fid^ 5U

biefen einjelnen 5ßorfrf;lägen fteflte, ift nod^ unbefannt ; nur ba^ er gar

feine ^räponberanj be§ 3(bel§ rooüte, ^aben mir an§: ©tägemannä

'D^itteilung an (Sd^ulj erfefjen ; im allgemeinen mirb er rcof)! bie 2ln-

fid^ten feines Ssetterö i^arbenberg unb Stägemannä geteilt l^aben.

©tägemann ^ielt e§ für gut, bie @igentümlid;feit jebe§ einjelnen 5ßolfä=

ftamme§ unb barum and) öie alten Benennungen ber ^roinnjcn bei=

jubeljalten — „eö fnüpfen fid^ (Erinnerungen baran, bie auf ben ©eift

be§ 3Solfe§ in ^rteg unb ?yrieben mof^Itl^ätig roirfen" — aber er mar

ein !Xobfeinb ftänbifrf;er SL^erfaffungen, bie bem ©eift ber S^xt gerabe

entgegengcfe^t feien unb beö(;alb jur 2luflöfung beo Staatcö fül)ren

mürben ; ^^rooin§iahierfammIungen für bie (frmägungen ber 'iu'bürfniffe

ber '"^srooin^, meinte er, reid)ten oollfommen auä; gäbe e-i ftiinbifd^c

ißerfaffungen, fo muffe aud; bie 'Oiationalrepräfentation au^ ben 3tänben

gebilbet merben, unb baraug entfpringc eine ücrberblid;e tiiferfud^t ber

Stäube, bie fid) bann nid)t um baä 3lügemeinmof)( fümmertcn, fonbern
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nur um if^re >3onberintereffen. 2(u§ bemfelben ©runbe wünfd^te ®täge=

mann bie ^tationalrepräfentanten nid^t in jiüei Kammern tagen ju feigen,

fonbern oHe gujammen in einem ^aufe; an if^rer 3öa^l foüte jeber

©taat^bürger teiU^aben ; über ba§ paffioe 9BaI)Iredjt i)at er fid^ leiber

nid;t geäußert. ®af5 if;m A2>offmann6 unb ^erboniö ^i>orfd;läge nid;t

gufagten, leud^tet auf ben erften 33ltd ein; fie machten if)m nid^t ge=

nügenb ©ruft mit bem ^^rinjip ber ©leid^^eit ber Staatsbürger unb

ber g-örberung ber .nationalen ©inf^eit in ^reu^en; unter bie |)off=

mannfd()e ^ritif beä 3crbonifd^en (Sntrourfg i)at er roo^l aläbalb nad^

bem 13. 93cär3 bie 9Borte gefd^rieben : „^d) fann mid; über bie einzelnen

®ä|e nid;t erflären, hd id; eine jold^e ^onftitution für unfern ©taat

»erberblid^ §alte. Saffen lüir bie ©ad^e für je^t auf fid^ berufien!"

^n ber 2;at mürben bie 2(rbeiten an ber 35erfaffung 9J?itte 5Rärj

gurüdgcfteüt unb juniid^ft bie 3teueinteilung bee Staate^ unb bie

Drganifation ber ^romngiaIbel;örben beraten ^) ; in etraa uier 2Bod^en

f)atU man fid; fomeit geeinigt, baß am 21. 2(pril eine ^abinettSorber

be§ Äönigg an ^arbenberg munbiert roerben fonnte, meldte mit ben

2Borten begann : „^d^ ()abe bie Wdx üon ^§nen oorgelegte Sanbe§

©int^eilung in [5 53tiIitairgouDernement§]^), 10 2anbe§^auptmann=

fd^aften unb 25 ^)?egierungöbepartementä, jebeö ber le^teren aber in

2 JpauptSlbt^eilungen nämlic^ bie eine für bie allgemeine ^olijei; unb

für bas innere unb bie anbere für bie ^inangen unb ©eroerbe^oligei;

^roedmä^ig befunben . . . ., aud^ ba§ Mix gur 2tu§füf)rung berfelben

oorgelegte, (;ierbei gurüd erfolgenbe ©biet com l;eutigen S^age voü^

gogen"^); „bann", fagt ?yrang 9lü§l auf ©runb brieflid^er 50titteilungen

1) 5ran} diüifi, a. a. £. ©tnleitung S. XIX.

2) 3" bem ilonsept ift an btefer Stelle ein freier JRaum gelafjen; bafe

man aber im SDJärj unb oiellcic^t aud) nod) im Stpril an 5 5!)Jilitär=@ouüerne=

ments bad)te, ge^t aue einem i)offmannlct)en (gntmurf ber 5)ieueintetlung bes

preufeil'djen Staates! {jeroor, worin öarbenberg eigen^änbig ben Üiamen „Dülitär=

©ouDernement" in „3!}hlitär=SiDi|'ion", bie Sejeic^nung ber '^rooinjen als „iianb=

fc^aften" in „2anbe6f)auptmann!cf)aften" unD 'öen 2:itel „'•^iräfiöent" für ben

pc^ften 'ißroDinsialbeamten in „Oberlanbeg^auptmann" änberte, ba bie Sßorfte^er

ber „Siegierungen" ,/|5räfitienten" Reißen füllten: Stägemann ^at bann in bem

Äonjcpt ber am 21. 3lpril munbierten Äabinettsorber über jene freie Stelle

„5 i'iilitärbiüifionen" gefcf)rieben , „10 Üanbes^auptmannfctjaftcn" in „10 Cbei=

präfiöenturen" unb „25 3legierungsbepartementä" in „25 iHegierungen" uerbeffert

unö bie befonberen 9(amen für bie bei ben 2(bteitungen öer legieren „^Regierung"

unb „.Rammer" geftric^en (S. ©t.2l. R 74 H II 3?r. 11 Vol. I, fol. 101—103).

3) aBol)[ bie am 30. 2lprit 1815 von griebric^ 335tl^elm III. unterfcf)riebene

35erori)nung loegen uerbefferter (Einrichtung ber '^roDin5ialbe[;öröen (®efel5famm=

lung 1815 @. 85—98 Dir. 287)
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©tägemannä an ©c^ulg, ba§ fiei^t alfo roo^l in ber §n)eiten ^älfte be§

Slpril, „rourbe roeiter über bie S^erfafjung oer^anbelt; roie, oon toem,

nad^ roeld^en ®e[id^t§punften — roiffen roir nid^t."

^ä) glaube behaupten gu fönnen, ba^ fd^on bamal§ nid^t mef)r bie

^onftitution felbft ©egenftanb ber '-Beratungen roar, jonbern nur nod)

ein 3Serfaffung§i)erfpred^en, raie e§ ^riebrid^ Sßil^elm III. am 22. 9Jiai

aud; unter§eid^nete ; benn in bem erften üon Stägemann gemad^ten

©ntrourf einer „^-Berorbnung über bie ju bilbenbe Stepräfentation be§

S8oI!§" *) ift nod; von „Sanbfd^aften" bie Siebe, roä^renb ©tägemann

in bem am 21. Stpril munbierten ^onjept ber foeben erroä^nten

tabinettSorber ben 9kmen „SanbeS^auptmannfc^aften", ben -^arbenberg

in einem früheren §offmannfd^en ^lan an bie ©teüe Don „Sanbfd^aften"

gefegt ^atte, bereite in „Dberpräfibenturen" oerbefferte; oielleid^t fäüt

alfo ber ©tägemannfd^e ©ntrourf beö 3^erfaffung§oer[pred^ene üom

22. ^ai 1815 fogar fc^on in bie erfte ^älfte be§ Slpril^)! ^n i^m

lauteten bie §§ 6, 7 unb 8 urfprünglid^ : „@§ foll o^ne 3eitoerluft

eine (iommiffion in ^^erlin niebergefe^t toerben, bie au§ einfid^töDoIIen

Staatsbeamten unb ©ingefeffenen ber Sanbjd^aften befte^en foH. 3)ie[e

ßommiffion foll fid^ befd^äftigen a) mit ber Drganifation ber lanbfd^aft=

lid^en ©tänbe, b) mit ber Drganifation ber 9ieid^§ftänbe, c) mit ber

2lu§arbeitung einer 3Serfa^ung§Ur!unbe nad^ hen aufgeftetlten ©runb=

fä^en. ©ie foü am 1. ^sunt) biefeö ^a^reS ^ufammentreten unb

fpäteftenS mit bem 1. 6ept. b. % il)v ©efc^äft üottenben." 3tlS

©tägemann ba§ fdjrieb, mar alfo bie 2lbfic^t, eine ^onftitution für

^reu^en nod^ in Sßien auszuarbeiten, bereits fallen gelaffen roorben —
roeSljalb biefer plö^lid^e ®ntfd)luBV 2öaS mir bisher in (i-rfal)rung

gebrad^t ^aben, bürfte faum auSreid^en, um i^n ,^u erflaren.

^iJielleid^t fülirt unS ein 33rief 2iBill)elm oon .sjumbolbtS auf bie

1) 93. et.3(. R 74 H 8 IX ')h: 19. 5(tc{)t (\a\n cieiuiu abgebnictt uon

(^i. !q. ^er^ im Seben ©teinei, IV, ©. 428—481 („l)aiibfc()riftlid)er 2:crt"); in

ber Einleitung Ijatte ©tägemnnn erft flefcf)neben, „bafe ber iuoIt[)äti9e ßiiftanb

t)ürgerlid)er ^reiOeit unb bie S)auei- einer gerechten, auf Trbnung gegrünbeten

Sßeriiialtung nur in ben Jugenben ber Jlegenten bieieiiige 53ürglc^aft finben*

er oerbcfferte bann „lugenbcn" in „S-igenfd)aften" unb fügte [}in,ui: „unb i()rer

(Sinlrac^t mit bem iKolfc". 3)ie S^iaticrung von feiner .^anb lautet: „So ge«

fd^eben Sßien b. 3(pril 1815." 3lm 9lnfang fdirieb er bal)cr aud): „'Duvd^

Unfre üerorbnungen ooni (5. D. ^J)i
"

2) 2luf feinen {^.lU aber fcfjon in bie crften 3:age biefeö itJionato; benn ba

befcf)äftigten ©togemann, roie er om 7. Slpril an öc^ul^ fc^rieb (iRüf)[ a.a.O.

©. XX), bie 2luöarbeitung ber "iproflnmntiün an bie 3U)einlänber unb be§ SUler»

l)öcl)ften Slufruf^- an ba^? 93olf, bie ber itönig am 5. unb 7. Slpril unterjeidjnete.
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richtige ©pur; er fd^rieb am 24. Wdx^ 1815 au^ SBien an feine ©atttn

O'aroline^): „2öa§ xd) 2)ir fagen rooUte, ift, ba^ ber (Staatäfanjler

norjüglid; feit 14 Xagen big 3 2Bocf;en in einen 3uftönb aud^ geiftiger

B(i)m'dä)e oerfatlt, ber je^t l^öd^ft beunruf^igenb ift, allein mid; glauben

Id^t, ba{5 an eine 9}Jiffion für midj, aud; loenn bie friegerifd^en Un=

rul^en nid^t lange bauerten, bod^ nic^t ju benfen fein rotirbe. ®eit

ben erften SBod^en l^ier l^at fid^ ber arme 93^ann fd^led^t befunben unb

i^efränfelt . . . 5Die ©efd^äfte I;aben i^n 5U gleid^er ß^it angegriffen.

i)a§ 2Ri|lingen ber fäd^fifd^en ©ad^e, ba§, roie man nid^t leugnen fann,

großenteils ^-e^lern jusufc^reiben ift, bie er, oljne ju fragen, auc^ jum

Xeil gegen befferen 'Slat begangen l}at, gab il^m ben erften Stoß, ©e^r

empfinblid^ roar i^m nad^l)er bie in Berlin unb überhaupt in Preußen

auegebrod^ene allgemeine Unjufrieben^eit mit ben 5Refultaten ber §tefigen

2?er§anblungen. 3tllein enblidj fam etrcaö i^ingu, morauf er nod^ roeniger

oorbereitet mar. 25er ^önig äußerte bie gleiche Unpfrieben^eit, fagte

e§ gerabegu, ftarf unb auf unangenehme SBeife, unb e§ ift eine %l)aU

fad;e, baß er in ben legten 4 SBod^en äußerft fd^led;t mit bem Äönig

ftanb. 2Ran fagt mir, baß e§ je^t zirna^ beffer fein fotl, allein ber

©d;abe ift gefd^el^en." könnte nid;t aud^ bie S^erfaffungäfrage im Wdx^

1815 eine S^erftimmung sroifd^en g^riebrid^ 2Bil§elm III. unb .§arben=

berg f)erbeigefüi^rt ober fie oerftärft §aben V S)a6 ©d[)n)ei9en ^umbolbtö

barüber mürbe fein ©egenberoeiS fein; „über innere 2Ingelegen§eiten",

flagte er feiner ©ema^lin am 28. ^Rärj, „gie^t mid^ ber Rangier nad)

feiner einmaligen ßigentümlidjfeit nie gu S^tate".

§umbolbt§ Stngaben über ben frühen Seginn ber JloÜifionen

^arbenbergä mit feinem 9Jtonarc^en finb sroeifelloä rid;tig; fd^on am

26. ©eptember 1814 trug ber ^an^ler in fein ^^agebuc^ ein: „Idees

du Roi en contradiction avec mes plans", unb iDO^l ein Ijalbeä

©u^enb ^al l^at er feinem Unroillen Suft gemadjt über ben eigen^

finnigen, immer nur auf ben 3«ren Ijörenben .»perrfd^er : „jurat in verba

be§ Ä[aifer§] u[on] 9iußlanb" ^eißt'g am 1. Dftober, „Sa maniere

de s'expliquer sur les aflP[aiies] de Pologne [est] toujours la ineme"

am 23., „^TfJußlanb, com Äönig in aüen ©tüden unterftü^t, l)atte Un=

red^t" am 6. ^^ooember, „l'opiniätrete du Roi a condescendre en

tout point aveuglement a rEmp[ereur] Alex[andre] est la cause

principale", am 12. S)e3ember unb faft tuörtlid; ebenfo am 13. Januar.

?iad^bem man bie färf)ftdj=polnifd[)e Streitfrage in ben erften J^agen be§

g^ebruar enblic^ au§ ber SBelt gefd^afft f)atte, fam e§ roegen DftfrieSlanb

1) 35JiIl^eIm unb Caroline Don öumbotbt in i^ren iörtefen, 4. S8b., S. 504/5.
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5u neuen 3ufammenftö^en groifc^en ^^riebrtci^ SBil^elm III. unb färben-

berg; le^terer notierte barüber am 12. biefes 9Jionat§ : „Chez le Roi,

Sa maniere desagreable de s'expliquer sur l'Ostfrise. II m'envoye

encore Knesebeck. L'afFaire s'arrange pourtant" ; nac^ Diapoleon§

g^ludit Don ®l6a ergaben fid^, roie e§ fc^etnt, abermale ?0fieinun9§=

oerfd^ieben^eiten über bie gegen ben Jrieöenäftörer gu ergreifenben 9)taß =

regeln: „Coiifer[ence] chez le Roi avec rEmp[ereur] Alexandre—
leereg (3tro§. Ordre parti pour Kleist de ne point demobiliser"

lefen roir in ^arbenberg§ 2;agebuci^ jum 9. Mäx^ 1815 unb gum

folgenben 3:;age : „Illcrit au Roi sur son mecontentement v. la lettre

et la repoiise." '^m SluSgang biefes 93tonat§ roerben bie Eintragungen

immer bürftiger unb ^ören mitbemlO. 2lpril überhaupt auf, fid^ nod^

auf einzelne genau angegebene Sage gu begiel)en; baä un§ ^ier oor=

güglid^ intereffierenbe X^ema roirb blof? geftreift mit ben 2öorten:

„^nlänbifd^e SSerorbnungen , bie Drganifation — bie ©tänbe — bie

gjlebiatifirten." 3ule^t ^eip eö: „?^ort[e^ung be§ SBiener 6ongreffe§

unb ber @efd)i(^te beffelben näl;er augjuarbeiten."

©egen bie 5ßerfünbigung einer Slonftitution für ^reu^en oon 2öien

auö fd^eint ^yriebrid^ 2föill)elm III. junädjft ebenforoenig Sebenfcn ge=

I;abt ju ^aben roie gegen bie ©infülirung non Sanbftänben in allen

^roüinjen unb gegen eine SSertretung beö ganjen 33olfe§ in einem

9fteid^§tage ; inäbefonbere rooljl jeitbem er raupte, bafe fein blinb »ere^rter

g^reunb Sllejanber bem ruffifd^en ^olfe eine eigene ^i5erfaffung geraderen

roolle, roirb er e§ nid^t nur für ungefäl}rlid^ , fonbern aud^ für not=

roenbig gel)alten ^aben , bem Seifpiel be§ ^a^en ,;^u folgen , um ben

unter preu^ifd^e Jperrfd^aft §urüd!el;renben ^olen feinen Slnlaß jur

Unjufriebenljeit gu geben ; in einer 2)en{)d^rift , bie ^'^^^^'benberg bem

ruffifd^en Slaifer am 23. ^Jocember 181-i überreichte unb bie ber ^önig

gebilligt l)at'), burfte ber Slangler fogar in 3tu§lic^t fteüen, bafe

^reu{5en fid; üertraggmä^ig uerpflidjten roürbe, feinen polnifd;en Unter=

tauen oerfaffungömä^ige ^nftitutionen gu oerleiljen^). "^-riebrid) WxU
l)elm III. roünfd;te offenbar — iiielteid;t mit ^'lUidfid;! auf feine neuen

Untertanen im 2öeften nid)t roeniger alö auf bie im Cften — ben

gleid^en 9tuf eineö „liberalen" i)}conard;en gu befi^en roie 3tleranber; ber

^fiationalrepräfentation einen 2;eil feiner Souueränität roirflid; abtreten

roollte er freilid; ebenforoenig roie jener; er blieb babei, bajj fie blojj

1) ^avbenberg fd)vieb in fein 3;artebuc(): 2-\ Memoiro jiGur rEmporeur

Alexandre que je lui remis en personne et entrotien avoc Ini. '_*4 Etö

chez le Roi, qui approuva fort mon memoire d'hier.

2) 4)iftorifcf)e ^eitfc^rift, ü3. ob., ©. 264
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Beratenbe 9ted;te exljalten bürfe, unb aud^ ben ^Jt^einlänbern rourbe am
5. Stpril 1815 nur bie me()rerer 2)cutun9en fällige ^i'^^ge tjemad^t:

„2)ie ©tcuern foKen mit (Surcr 3"Si6f)ung reguliert unb feftgefteüt

lüerben nad) einem aügemeinen, aud) für "IReine übrigen (Staaten ju

entrcerfenben ^lan" '). 2)er [id; immer nod; als (Srjiefjer be§ ^SoIfeS

1) ©0 ftel^t in ber ©efe^fammlung von 1815 auf ©. 26 unb in bem 216=

brud in ben „Settnenoffen ^ieiis Steige" I ©. HO, auf bie firf) e^canj $Rü^[

a. a. r. ©. XX ausbrücflid^ beruft, ntcf)t inte er bel^aiiptet: „mit (Surer 3"=

ftimmung". Qn bem won .'öarbenbera am 18. September 1814 in 2Bten t)or=

gelegten ©ntrcurf einer teutfcfieu 33itnbe6perfafi"ung, auf ben fic^ Siüf)! be3ie[)t,

um ju bemeifen, bafe griebrid) JBil^elm III. „von •t'aufe au§ ju iceitge^enben

3u(ieftätibniffen bereit mar", nerpflic^tete ftc^ ^reufeen befannttid) nur, mit feinen

linfäelbifcfien Scft^ungen bem 33unbc bei,^utreteii unb bort Sanbftänbe einju»

iüf)ren ober aufred^twertialten, bereu 33efugniffe ein nä()er ju befttmmenber 2ln=

teil an ber ©efe^gebung, SSerroiÜigung ber i?anbeäabgaben unb iüertretung ber

i^erfaffung beim ßanbeäf)errn unb beim 33unbe fein follten (Älüber, 9lften beö

Sßiener .^ongreffes 1, 1 @. 47/8); roörtlic^ ebeiifo l^iefe es im fiebenten ber uon

Öarbenberg unb ©tein uereinbarten 41 ?lrtifet (iffiill^elm 3lboIf ©c^mibt,

P3efct)ici&tc ber beutfc^en «erfoffungöfrage 1812-1815, ©. 175; ^er|, ©tein

IV 52; Sel)mann, ©tein III ;^94). ^n ben Seröanbtungen 3it)ifcf)en Cfterretc^,

'^reufeen unb .^annooer mürbe am 7. Dftober ber ©a^, ba^ fein beutfd)er Unter=

tan anberä als mit 3nS'et)ung uon ©tänben befteuert merben fönne, jroar an=

genommen, jeboc^ ^injugefügt, ba§ bas Süotum ber ©tänbe bei S3efteuerung§=

gefe^en nur fonfultatio fein unb il^nen fein eigcntlicfieä 5ßeto eingeräumt roerben

fönne (©ctimibt a. a. D. ©. 202). DZacf) Dem öunbeeplan üom 14. Dftober

1814 blieb Öfterreicf) unb ^reufeen bei ber 3]erleil)ung einer ftänbifc^en 3Ser»

faffung bie 33erücffic^tigung i^rer befonberen 3Jerl)ältniffe unbenommen, unb

burc§ ha^ Übereinfommen mit ^annooer oom 21. Dftober mürben fie ausbrücf^

lic^ befreit uon ber Serpfltd^tung ber 33unbe§fürften, ifjren Sanbftänben folgenbe

3tec{)te JU uerlei^en: 1. Sinmilligung ju ben aufjulegenben ©teucrn, 2. Stimm»

tedit bei neu ^u uerfaffenben ©efe^en, 3. 5l}itauffid)t über bie Serinenbung ber

©feuern, 4. SJeredjttgung im '^all ber SUaloerfation, hk 53eftrafung fd;ulbtger

©taatsbiener ju begel)ren (©c^mibt a. a. D. ©. 212 u. 282). ^m 9Joüember

1814 arbeitete |)umbotbt äroei Sunbegoerfaffunggentroürfe mit unb ol)ne Äreiä^

einteilung au§, rcorin allen beutfd)en ©tänben folgenbe JRec^te äuerfannt rourben :

a) ba€ ber 3[)iitberatung bei (Srteilung neuer, allgemeiner, bie perfönlid^en unb

®igentumsred)te ber ©tnatäbürger betreffenben Wefe^e; b) bag ber 33eiDtlltgung

bei (Sinfü^rung neuer ©teuern ober bei (Srl)öf)ung ber fd)on oor^anbenen: c) baö

ber Sefc^roerbefüljrung über 9JJifebräucf)e ober ajfängel m ber iianbeöperroaltung,

TOorauf il)nen bie Siegterung bie nötige (Srflärung barüber nid)t üerioeigern barf;

d) bas ber ©c^ü^ung unb 3Sertretung ber eingeführten Sierfaffung unb ber burc^

biefelbe unb burc^ ben öunbeäoertrag gefiederten JRecfite ber einselnen bei ben

öanbesljerren unb bei bem 53unbe (Älüber II, ©. 44'45); biefer Soppelentrourf

ift allerbingg am 10. 5«^^"'^^ 1815 oon .'öarbenberg unb ^umbolbt in 'älUen

offi3iell oorgelegt roorben, alfo boc^ mit SBiffen be§ .Rönig^\ unb anfangt 2lpril

^in rceiterer, roorin § 5 lautete: „3n allen teutfcfjen ©taaten mirb bie befte^enbe

gorj(^ungen 5. bronb. u. preuß. ßiefc^. XXVI. 2. 14
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fütjlenbe ^önig, hnxä) ba§ Sßac^fen be§ politifd^en ^nterefjeS in ^m
dJla\\en beunrufiigt, burd^ ba§ Strängen ber treffe, in erfter Stnie be§

üon @örre§ rebigierten 9^^eini|c^en 5Rerfurö unb be§ 2lrnbtfd^en

„SBä(^ter§", nad) einer mobernen 9!5erfa[fung unb burrf; bag Sel6[t=

berou^tfein einiger gleid^fall§ eine ^onftitution forbernben ^Diitglieber

ber interimiftifd^en Dtationalrepräfentation geroi^ nid^t angenehm 6e=

rüf)rt^), üon 2öittgen[tein , ^nefebecf unb 2(nciI(on immer auf§ neue

mi^trauifd) gemadjt gegen bie oerfappten preu^ifd^en ^afobiner, fonnte

roo^I aud^ im g^rü^ja^r 1815 ben ©ebanfen nid^t Io§ roerben, ba^ eine

3So(f§üertretung , auSgeftattet mit erfjeblid^en ^ompetenjen, fd^lie^lid^

eine ©efal^r merben würbe für bie preu^ifd^e 5)tonard^ie, unb fd^enfte

ba§er naä) roie uor ben, roie er meinte, fefteften ®tüt5en feine§ ^j^roneö,

bem grunbbefi^enben 2lbel unb ben ^^eubalen, bei roeitem ftärfere

6t)mpatl)ien ; 33en)eife bafür finb bie am 3. ^uni 1814 uon ifjm untere

jeid^nete ^abinettSorber , betreffenb bie Suöpenfion ber ©^efutionen

gegen ©runbbefi^er, unb bie S^erorbnung wegen ©rfjaltung ber ©runb=

eigentümer üom 1. Wdx^ 1815; legiere lüurbe bomit motiüiert, „ba^

burd) ben Übergang be§ größten 3;;[;eil§ alleö ©runb@igentl^um§ in

frembe i^änbe al§ notl^menbige 'Jolge ber ©ub^aftationen grofee 5tad)=

t^eile entfteljen unb auf bie @igent^ümlid)feit be§ 2^ol!ä oerberblic^

eingeroirft werben mürbe", unb jum ©d;hiffe erÜärte ber ^önig, „er

lanbftänbifdöe Söerfaffunq erf)alten ober eine neue eingefüj^rt , bantit ben 2ani)=

ftänben ha§i 9tccf)t ber SelinlUflunc^ neuer ©teuern, ber iöerntuni^ über i^anbeo-

gefe^e, loelc^e ®tgentum ober pei|önltd)e greiljeit betreffen, ber '-yefc^iDerbefüljruni;

über bemerfte SerroaltungömifebräudEie unb bie Sertretun;; ber Serfaffunq unb

ber aus i^r l)erflieBenben 3iecl)te (Sinäelncr inftelje" (Älüber 1, 4 ®. 109,

©d^mibt ©. 446/7). SteinQ rceiterge^enfce ^^orberungen jugunften ber ©tänbe

(©c^mibt ö. 824/5) let)nte g^riebrid^ aßilf)clm III. bagegen nb (©cftmibt

©. 334/5; £ef)mann, ©tein, III 487), unb mit Slüctficbt auf ben itönig loäljlte

bann it)o()l auc^ ©tägemann in bem 3(ufruf an bie ^Kf)cinlänber ben unbcftimmten

Slusbruct „mit (Surcr 3ujiel)ung" unb gab in bem ©ntrourf be>o 51>erfaffung!3=

Derfprecf)en§ bem § 5 bie gleid^fallö rec^t bunfle {Raffung: „Sie 'Jl'ürfiamfcit bec

9leicl)!gftänbe erftrefft fid) auf bie iBerat[)ung über alte Öegenftänbe ber Wefe^=

gebung, raelc^e bie perfönlic^en unb (Sigentf)um'5;)Je(j^te ber ©taatsbürger mit

(Sinfd^lufs ber S3eftourung betreffen." 3d} glaube bnl)cr, bafe 9iotf)er recftt l)atte

mit ber 33el)auptung, ber Äönig babe im 3(pri[ 1815 tcn ftiinbi)'1)en Körper»

)d}aften ein Süeioilligungöredjt namentlid) ()in1"tri)tlid) ber ©teuern nid)t geunit)rcn

looUen; bafe er bie in ber erftcn 'Heinfdjrift ber iunorbnung pom ~'2. OTai 1815

hierauf beuigl)abeiiben äL^orte eigenbänbig auägeftridicn I)abc, ift aUerbingo nid)t

richtig.

1) iügl. feinen 2}efel)[ an baö Wencralgouuernement uom liiieberrJjein (33erlin

6. oiiiü 1815), gegen bie „^}re6fred){)eiten" loeniger ^iiad)ficf)t -^u üben Ci^aiil

Givgan a. a. D. II, 2 ©. .•{45'()).
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fjege 5U ben ©laubigem ber ©runbSigent^ümer boä gerechte isertrauen,

ba^ [ie roett entfernt, biejcnigen au§ i(;rem @igentl)um ju oertreiben,

bie mit fo grofjen Opfern für bie (Srf)altung be§ 33aterlanbe§ unb be§

öffentltdjen 2ßoI)lö loirffam geroefen finb, uielmef^r ju jeber ©d;onung

unb 93iilbe bie §anb bieten iwerben." 2lud; bie i^m üon ben fur=

mär{ifd;en ©täuben 1811 roieber in bie (i'rinneruug gebrad)te 2lffe=

furationöafte uou 1798 rairb g^riebrid) ®ilf)e(m 111. 1815 fdjiüerlid^

fc^on oergeffen gilben, fonbern feineä ^erfpredjen§ eingebenf geblieben

fein, fie bei iljren ^>rii)ilegien, g^reiljeiten unb ©ered^tigfeiten fc^ü^en

gu rooüen — er mar alfo im (Sinne ber Jeubalen oortrefflid; biö=

poniert für ^rotefte, bie bie §üter be§ 3Utpreu^entum§ erhoben, alä

fie ^arbenbergö ^lan erfuhren, il)r 3ßaterlanb von SBien au^ mit

einer fertigen SSerfaffungöurfunbe unb einem föniglid^en ©rlaf? über

^rouinjiaU unb 9?eic^§ftänbe 5U überrafdjen.

3tm 21. gjiär^ 1815 fanbte ®raf 2)ön§off ou§ §ol)enborf in Dft=

preu^en ein fel)r beroeglidjeä ©d;reiben on g^riebrid^ SBil^elm III. ^),

tüorin er angab , totfranf geraefen 5U fein , al§ feine ?Otitbrüber am

28. g^ebruar baö Ijod^iüic^tige 2(nliegen ber ^roüin5 bem Könige e§r=

furd;t§üoH anö A^erj legten ; er gebe be§l)alb feinen Sßünfd^en für bie

®r§altung ber proDinjieüen !i>erf äffung , bie iljm ein raefentlidieö 33e=

bürfni§ ber affgemeinen SBoljlfa^rt ju fein fd^eine, befonberen 2tu§=

brud'; bcforgt gemad^t l)ahe ii)n nämlid^ bie ^ebe beö ©taatäratä

•Sd^arnroeber in ber interimiftifdjen 3iationalrepräfentation, bie mit ben

3öorten fd;lo^: „©urd^ bie Stepräfentation oerfc^roinbet ber ^rot)in=

jiali§mu§, uerfd;mel§en bie t)erfd)iebenen Stänbe ju einer fräftigen

©efamtf^eit. ©S mirb eine 9^ationaIität gegrünbet, bie mir folange

üergeblid; gehofft I)aben." .^ier raerbe alfo ba§ früljer fd^on gealjnte

Softem feierlid^ angefünbigt, oermöge beffen ber aüerbingö gro^e ®e=

banfe einer 5Hei(^giierfaffung nur ba^u bienen folle, jebe ^^^rolnn3ial=

unb ftänbifd;e SSerfaffung ju üertilgen ! 2Bä^renb nun je^t aügemeine,

jum Steil pd^ft erfreulid^e ©erüd^te fid^ Dcrbreiteten, 'oa^ in 2öien in

einer roa^rVft eblen ^-ürftenoerfammlung ber erhabene ©ebanfe roieber=

fieigufteüenber ftänbifdier 3Serfaffungcn mel)r al§ jemals lebcnbig ge=

roorben fei, erfdjeine eine 3>erfügung be§ DJZinifterg beä ^nnern, ir)eld;e

bie Sßirffamfeit be§ von S. 93u Selbft gegrünbeten ftänbifd^en S^omitee

in Königsberg läljme unb fuäpenbiere — fo üiele einanber bie .^anb

1) 23. et.21. R 74 H 3 IX 5ßr. 19. 3Som idben Tage ift ein 93rtef

be§ ©rafen ®ötif)off an £)arbenberg bntiert, ber ben ^rnfentatSüermer! 2Bien

9. SIpril 181.5 trägt.

14*
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bietenbe ^etc^en ber 3ett Ratten in ben Dftpreu^en ben SSorfa^ er=

geugen muffen : 2ötr rcotten gu unferm t^euren SanbeSoater ge^en unb

'^i)m mit (jergUdiem ^utJ^i^uen fagen, ba^ toir unfer 2?aterlanb lieben,

ba^ bie eigentljümlid)e 33erfaffung beffelben unl über alles treuer ift

unb ba^ mir eine atigemeine ®taatö= unb 9leid^§öerfoffung nur inforoeit

liebgeroinnen !önnten, al§ [ie \id) nirf)t auf ein unä frembeö 9lepräfen=

tatiofvftem, fonbern auf ed^t oaterlänbifc^e proöinsiette SSerfaffungen

grünbet. „2)ie ®efd;id)te aEer Reiten §at eö ftet§ beroiefen unb mit

leucf)tenben 3ügen in ba§ ©tammburf) ber 9Jlenfci^^eit gefcfirieben, bafe

©inoerleibung ganzer Sänber o^ne Stüdfic^t auf i^re @tgentf;ümlirf)feit

nod; nie bem äd;ten patriotifd^en 9iationaIgefü^l günftig mar. @leid^=

n)o()l miß ©taatäratf) ©c^arnroeber bie ^^lationalität allererft baburdb

begrünbet roiffen, ba^ bie (£igent§ümUd)!eit aller ^romngtn ber großen

preu^ifdien 5Jionard)ie gerftört unb biefelben fämtlic^ einer aUererft

ganj neu gu fd)affenben allgemeinen ©taat§üerfaffung einverleibt roerben

foUen. (Sine folc^e aber mü^te fid^ aläbann erftUd; burd^ eine @r=

fa^rung üon ^aljrljunberten bie Siebe ber ®emütt)er erroerben, bie

fi(^ ganj üon felbft unb mit lebenbiger 2lnl)änglid^feit ju bemjenigen

l)inneigt, roae uon unfern S^orettern auf un§ oererbt rourbc. D, mir

!ennen fie rooljl, biefe 9iationalität, baö jr)oc^gefüt)l für i^önig unb

SSaterlanb, unb loer barf fagen, ba^ fie in ben preu^ifd^en Staaten

bist^er oergeblid; geljofft tourbe! ©ie beroäljrtc fid; im ©iebenjäf)rigen

5^riege ebenfoiDoljl al§ in ben bentmürbigen ^^al^ren 1813 unb 1814

im fd;önften 3Betteifer aller ^rooinjen " Unter ^inroeiö barauf, ba^

bie interimiftild)e ^3tationalrepräfentation ber 2lu§füf)rung bes mit bem

oftpreufsifc^en ^rooinjialredjt unnereinbaren (SbiEtö com 14. September

1811 über SieguUerung ber bäuerlid;en 'i>er[}ältniffe unter geroiffen

5)tobifitationen juneige, betonte (^raf S^önlpff ^um 3d;luffe, mie nad^=

teilig e§ auf bie eine ober bie anbere ^i^rooinj^ roirfen müjjte, menn

ber (i3runbfa§ fiegte, ba^ bie 'DJceljrl^eit ber ©timmen in einer aH^

gemeinen -liepräfentation unb 'Oiationaluerfammlung al§ ber iHusbrud

beä allgemeinen 'Jtationalmunfdjeä aller '^U-ouinjen angefel)en merben

muffe; es fei fein ueräc^tlic^er, perfönlid;er (Sigennut^, fonbern lebenbiger

(Sifer für 9Bal)rf)eit unb 9{ed)t, ber iljn antreibe, feinen teuren, gercd)tig=

feitliebenben Sl'onig anjufle^en : „©djüljen ©ie, 'Jlllergnäbigftcr .V)err,

2lllL'rl)öd;ft :;^l)re getreuen '^leut^en bei iljrem (iigcntl)um unb bei \i)xex

SSerfaffung!"

SDie 'öefürd)tungcn, bie bem Wrafen ^önl)off (inbe 'Huirj bie

3^eber in öic .nanb tiiüdten, fdjetncn bamalo lucitc ilvcife ber ^^Utpreufjen

unb j^eubalon erfüllt ju IjabMi ; benn einen Xag uoil)er fd)idte ^yürft
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^a^felb bcm ©taatsfanjier ba§ im ©eptember 1814 erbetene ®utad)ten

gu, ba§ nod) [d^ävfer mit ben Siberalen inö ®erid)t ging unb aud;

noä) anbere @e[id;t§punfte anfüf;rte, um eine moberne .tonftitution

unb 3SoIföiiertretung an ben ma^gebenben ©teßen in 5Rif)!rebit ju

bringen. „®enau befannt", fagte .«pa^felb, „mit ben 2Bürfungen,

roeld^e fd^on bie erfte ^iationaloerfammlung in ben ^rooingen in §in=

fid^t einer neuen iNerfaffung l^erüorgebrad^t l^atte, oertraut mit fo oielen

überfpannten, jum %i)eil nnirflid^ uerrüdten ^been, burd; meldte

mehrere ber eriöäl^Uen Siepräfentanten ben einen Xlj^il ber 9?ation auf

Soften beö anbern gegen aüe Segriffe üon l-Kec^t unb mit gän^lid^er

Ummäljung aEe§ ^riüat(Sigentf;um§ auff;elfen, bie 9?ation felbft ju

einer 2lffecuran§=(?ompagnie umfd^affen rooUten, aufmerffam feit langer

3eit auf bie 2:enben§ atter gefjeimen, auf ftreng conftitutioneÜe 3Ser=

laffung roürfenben 33erbinbungen, überzeugt, ba^ bie groeite 2Serfamm=

hing in einem gang anbern ©inne, mit ungleid^ größerer auf bie

Opinion geftül^ten ^raft alQ bie erfte in i^ren 2lrbeiten uorfd^reiten

mürbe, entfd^Io^ id; mid) (ba meine mieberljolt angebotenen SDienfte bei

bem großen Kampfe unnöt^ig befunben mürben) au§ reiner 2lnf)äng=

lid^feit für ben ^önig unb ben ©taat im ©efü^l bes ©uten, roeld^eg

ic^ beroürfen, be§ 9?ad;tt)eiligen, roeld^eg \d) vxdk\ä)t oer^inbern fonnte,

bem 9iuf meines 2!)epartementö gu folgen unb ein 3)iitglieb biefer S?er=

fammlung gu raerben, in roeld^er id^, ber @rfte im 3tang, 3Sürbe unb

(Eigentum mir fd^meid^eln burfte, in ber 3^oIge 3?ertrauen unb ^influ^

i5u erroerben ; id^ i)ahe ftet§ ba§ ©igentljum jeber 3lrt unb ba§ 5Hed^t

al§> bie 33afiö be§ gefeEfd^aftUdjen S^erbanbeS, al§ bag ^unbamcnt, auf

meldjem bie (Sid^erfjeit beö ©taat§ unb ber 9^ation allein fortbauernb

beftefjen fönnen, mit aller in mir liegenben ^raft certf^eibigt; id; Ijahe

ftetä ju bemeifen gefuc^t, ba^, roeld^e§ aud^ be§ iilönigä 5)lajeftät 2(b=

fid^ten für bie ^u^unft fein möd)ten, mir beffen SlUerljöd^ften (5ntfd)(u^

ru^ig erroarten unb un§ alö 3Repräfentanten burd^ treue unerfd)ütter=

lid^e 2ln(;ängUd^feit an unfern 9tegentenftamm unb unfere bi§l^erige

glüdlid^e S^erfaffung augjeidjnen müßten." ?yürft A^a^felb üerfannte

nid^t, ba^, feitbem bie 3{egierung oerfprod^en l^atte, ben Untertanen

fünftig üon ber SSerbefferung be§ Staats unb ber ^^^inanjen Äenntnig

,^u geben , ntd)t nur bei ben 9f{epräfentanten
, fonbern aud^ bei bem

größten 3!^eil ber Dcation bie Überzeugung feftftanb , ber ^önig be=

abfidjtige, eine tonftitutioneße SRepräfentation unter gef}öriger 2)üt=

roirfung bei ber 2tbmtniftration, bei ben ?5^inanjen, bei ber ©efe^=

gebung unb bem ©teuermejen gu beraittigen ; er öerl^e^lte fid; nid^t,

ba^ nad) ber 2lb|d;ütte(ung ber 3^rembf)err)d;aft beinahe alle klaffen
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ber (Sinrcol^ner glaubten, burd^ i§re Stufopferung eine ^onftitutton ftd^

crfämpft ju tjahen unb ba^ [ie roo^I famt unb fonberS eine fonftitutionelle

33erfaffung alö bie unausbleiblid^e 3^olge be§ föniglid^en 33erfpreci^en§ unb

ber bisherigen Gegebenheiten erroarteten; er gab [ogar gu, baf? eine

„^onftitution im reinen S^erftanbe be§ Sßortes" oiel ^eilfamee be=

toirfen fönne, ba^ bie Sßerantroortlid^feit ber üerfdjiebenen Staats^

ntinifterien ba§ ^allabium einer guten
,

groedmäßigen 2lbminiftration

fein roürbe, baf5 nur auf biefe 3(rt ber 9?ation bie Überjeugung bei=

gubringen fei, bie Saften unb Slbgaben entfprä(j^en ben Sebürfniffen

be§ ©taateS, ba^ enblid^ nur auf biefem 3Bege bie richtige 3(broägung

ber Stbgaben unb ©inna^men ftattfinben fönne; hei ber ßntfräftigung,

in roeld^er fic^ mit roenigen 2tu§naf)men bie fämtlid^en ©runbbefi^er

in ber ganzen 5[Ronard;ie befänben, tue il)nen eine fd^onenbe 2Ibmini=

ftration unb befonberö bie (jöd^fte ©I^rfurd^t üor altem '^srioateigentum

l)ringenb not. „^ber raer cermag", fragte §a^felb, „jumal in einem

3eitpunfte, mo nod^ ade Seibenfd^aften rege finb unb bie faft allgemein

geworbene Überfpannung fo manche 3Infid)ten üerbunfelt, bie rid^tige

unüberfteiglid;e ©renjlinie §u jie^en unb feft3u[;alten, bie jeben in ben

©d^ranfen be§ 9iü^Hd^en unb 2Sof)lt^ätigen einer foldjen ßinrid^tung

§urüdf)alten fottV ^n biefer großen ©d;tuierigfeit Hegt bie ©efal^r

einer folc^en (jöd^ft bebeutenben ©taatSneränberung befonberö je^t, roo

aüe S^ölfer me§r ober roeniger burd) bie gu i^rer S^ettung angemanbten

SRittel ba§ über^eugenbc ©efü^I if)rer eigenen ^^raft erfjalten Traben,

roo fo üiele roivflid; uerbiente ?)tänner je^t glauben, bie einzigen :'){etter

be§ 3Saterlanbe§ ju fein unb fid; eine in monard^ifc^en Staaten biSl^er

nod; ntd;t üblic^ geioefene ®pra(^c unb ?^curtf)cilung erlauben, mo fo

oiele rcäfjnen, burd) ifjren Beifall jum Mampf für bie allgemeine ^{ettung

eine Stimme in ber Slbminiftration ber Sänber erfochten ju §aben, roo

fo oiele gefäf)rlid)e ©runbfäfee f)abcn gebulbet unb in SfuSübung ge=

bradjt roerben muffen, beren 3(nroenbung ^roar ineUeid;t augenblirflid)en

2>ort()eil geroii^rte, fünftig aber befonberS bann Ijöd^ft gefä()rlid) unb

fdjäblid; roerben mufj, roenn bie 91tonardjen bcö europiiifdion Staaten^

'isereinQ nic^t jetjt, roo bie brtngcnbe Wefal)r (>)Ottlob lun-ldjuninbcn ift,

bemfelben mit oereinigter ^raft entgegen ^u arbeiten entfd)(offen finb,

unb roo enblid; (roa§ oon ber gröfUcn ©td^tigteit ift unb bie fjödjfte

33erüdfid;tigung üerbient) bie fämtlidjcn 'iieiuoljuer beo preufiifdjen

Staats burd^ ba§ (Sbift üom 3. September IS 14 ,^u einer beroaffneten

^Jiation gcinadjt roorben finb." 3?ün bem Slugonblid ber (iinfüljrung

einer .^lonftitution <in roerbc ferner bie töniglid;e Wcmalt um bie .^>älfte

üerringert, unb üielleidjt gef;e nad; unb nad; nod^ me^r in bie A^iinbe
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ber Station über, toeld^e bacou einen möglid^ft auägebetinten ©ebraud;

madjen roerbe, unb e§ [ei [e^r fdiroer ju beftimmcn, biä roierceit er fid^

fpäter auöbefjne unb n)eld;e '^Diittel man anuienbcn fönne , um bie[e

€"ntir)icflunt-( ju nerfjinbern ; er, i^a^felb, rate ba{;er nid;t 5u einer ^on=

ftitution
, fonbcrn ju einer groedmä^igen , bie föniglid;e ©eroalt nid^t

oerleljenben 9U^präfentation ; barunter »erftelje er feine foId)e 3>erfamm=

hing, roie [ie im 9toi)ember 1813 gum ^weiten '33iale einberufen roorben

fei; biefe l^abe ben in fie gefegten (i'rroartungen nic^t entfprod^en, unb

roie roäre baö aud^ bei einer foId;en ,3ufiiininenfte(Iung möglid; geroefen?

„3)ie je^ige ^iierfammlung beftef)t au^ einigen 40 5)iitgliebern auä allen

^roüinjen unb ©täuben be§ ^önigreid;§, roeld)e groar mit inelen So{al=

unb proüinjiellen (i'rfafjrungen auögerüftet finb, benen eä aber grö|5ten=

teilö an rid;tigen fjöfjeren Staatäanftd^ten unb an befonberen abmini^

ftratiuen unb ftnangieüen ^enntniffen mangelt. 6ie glauben, baö gro^e

nationale 9Bol}l mit bem befc^räntten 3^üdblid auf baä einfeitige l^^tei^effe

biefer ^^srouinjen, il^rer 2)epartementö, if;rer Stäbte ober beö platten

Sanbeö beförbern gu fönnen, unb baju fommt nod^, ba^ uiele biefer

Siepräfentanten , roie g. 53. jene ber großen ©täbte, roeld^e meiftenS

^uftig Gommiffarien finb, eigentlid; nur alö Sol^nleute, ol)ne 33efi|

irgenb einer ©d;olle @rbe gu biefer 5>erfammlung berufen rourben unb

folglid^ feinen anbern 53eruf gu fiaben glauben al§ für ba§ ^riüat=

intereffe berjenigen, üon benen fie geroäl)lt unb begal)lt finb, auf ^t^ob

unb Sebcn gu fämpfen, roeäroegen benn aud; fold^e 2>erfammlungen

nur gum 3;ummelpla^ aller ^riöatleibenfd^aften bienen, ol;ne irgenb

etroa§ ©ro^eä gu beroirfen, roenn aud; Ijier unb ba obgleid^ mit un=

gel;eurem ^eitcerluft unb fel)r bebeutenbem ^oftenaufroanb für t)a^ Sonb

roenige groedmä^ige ©utadjten üorgelegt roorben finb." ^ürft ^a^felb

riet, bie interimiftifd^e 9iationalrepräfentation aufgulöfen , fobalb fie

il^re Beratungen über bie bäuerlid^en 3>er§ältniffe, über bie ^'^^S^/

roie ben ©runbbefi^ern überl)aupt aufgul;elfen fei, unb über ein paar

anbere roid;tigere ©egenftänbe rorgelegt l^aben roerbe; bann muffe aber

aud) gleid; jene Drbnung ber ®inge eintreten, gu ber man fid; gu ent=

fd^ließen für riitlid; erad^te ; benn bie ©rroartungen, man bürfe fagen

:

bie ^orberungen ber Station al§ 33elol^nung beffen, roa§ fie geleiftet

l)abe, feien gu l;oc^ gefpannt, um fie gang unbefriebigt ober aud; nur

eine geraume .3eit ^oä) unbefriebigt laffen gu fönnen. ß§ gelte eine

fol(^e (£'inrid;tung gu treffen, bei roeldjer eine 3lu§bel)nung ber feft=

guftetlenben neuen 58erfaffung für hie 3ufunft gang unmöglid; roerbe,

unb roobei bie föniglidie ©eroalt unb bie monard^ifdje Sjerfaffung

burc^aus unangetaftet bleibe. Man möge alle Staatöbel^örben immer
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einer ftrengen SSerantroortlid^feit unterroerfen ; ber ^önig unb bie 9latton

fönnten babei nur geroinnen, roenn über jebeö neue ®efe^, über jebe

neue Stufloge, über jebe roefentUd^e Stbänberung in ber StaatSüerfaffung

bie ^Oktion um itjre ^Tteinung gefragt roerbe unb i^re beiftimmenbe

Beratung üor ber ©manierung ber ©bifte erforberlid^ fei, unb roenn

bei Dorfommenbem 3)Ji^brauci^ ber ©eroalt bie geredeten ^Befcf^roerben

ber Sebrüdten auf bem graben Sßege ju ben DI)ren be§ Könige bringen

fönnten; fei aber erft bie ^^ation gehört, bann muffe ber 2)?onarci^ mit

uneingefd^ränftem SöiUen entfd^eiben fönnen, roaö er für ba§ 53efte unb

3roecfmäfeigfte ^alte. „2Benn eö alfo gefä^rlid^ fc^eint eine förmlid^e

^onftitution befonberS in biefem 2lugenblirf, roo atte§ nod^ in ©ä^rung

ift, gu beroiütgen, roenn ftatt öerfelben eine nü|Iid^e jroecfmälige iianbec.=

repräfentation beroür!t rcerben foß, bann ^alte id^ cor allen 3)ingen

für erforberlid;, biefelbe am roenigen 5)iitgliebetn gu bilben" — ?yür[t

.^a^felb fd^Iug üor : auö groölf ^deputierten unb einem ^>räfibenten, bie

ber J^önig auäroäfjlen foEe au^ je fed^§ ^anbibaten, bie ifjm Sc^Iefien,

^reu^en, bie red^t§= unb bie linfsfeitigen Siljeinlanbe, unb je brei, bie

il^m bie Tlaxl, Sommern, ^olen, ©ad^fen unb Söeftfalen nennen fotte

;

baoon müßten aber in ben ^rooinjen, roo fed;ö geroö^lt roürben, immer

rcenigftenö groei, in ben anberen roenigfteng einer üom 3(bel fein unb

jeber S^epräfentant ein roenigftenä §ur ^älfte fc^ulbenfreie§ 33ermögen

in ber ^rooinj^ befi|en unb baoon minbeftenö 1000 Saler reine 9ie=

oenuen bejiefjen; föniglit^e unb ^srioatbeamte bürften nic^t gerodelt

roerben, ebenforoenig ^uftijfommiffarien unb $)kd;t§gele^rte, roeld^e an=

geftefft feien ober eine ^rajiS ausübten ^).

1) 33. (St.2l. R 74 H 3 IX 9k. 19. mt Sesug auf bie Berufung ber

interinüftifdöcn S'fationalrepräfentation fc^rieb ßa^felb an öarbenbeiq : „(T'uer

®urd)laud)t roerben ficf) Dielleicfit erinnern , bat^ id^ fc^on bamalä in unfercn

r)ertrau(id)en freunb)'cf)ttftliciöen C-^efprädjcn niand)e 33eloiflniffe über bie 3iifrtininen

berufung ju äußern loagte: 6ie enuiberten nur, ha^ biefc ^icrfainnilunii bloe

beratf)enb unb baruni notfjroenbig gciuorben |ei; , um ncrfcbiebeneu neuen (5"in=

ricfttungen bei; ber 'Juition me^r (Singang 311 ücr[d)affen. 2*ie nad)I)erigen !öe=

geben^eiten gaben mir bie iscrmutljung, 'i^a^ (S\ 3). fdjon bamalo bie 3uf""'t

a^nbeten unb biefe Siepräfcntation mit ba,ui benagen rooUtcn, benen großen

Dpfern, roelc^e einft nöttjig roerben roürben, me^r i^ereitroiUigfeit ju Derfd)affen,

aud) bem baju nöt()igcn Snipulö meljr ^lationalitat ,ui geben" . . . „3U'5 nun

biefe evfte ^JfatioiiarJieprä)eutation eine geraume „'^eit ucrfammelt iimv, burd) bie

baju berufene oubioibucn nuind)e 3lnftd)ten in benen 'i!roi>in3en unter ben Crin^

rooljnern aller -Hlaffcn ber'Jiatioii ber ^latur ber ^ad)e gemiiv^ in Umlauf gebradjt

roaren, glaubte felbe, baä .'oi.id)ftfd)ro(infenbe il)rer Stellung fül}lenb, lum ber

@nabe ©. aji. bcö Äönigs fic^ eine .Uonftitution erbitten ju müfftn, rooburdj il)r

SBirfungsfreiä nä^cr bejeicf;net unb sugleic^ nü^Iic^er gemacht roerben fönnter
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SBir lüiffen nid^t, ob aud) biefeö jtoette ®utad[;ten oom ^nbe beö

5Rätj5 in bie ^ünbe beö Königg gelangt ift; baft bie 2tnfcf;auungen,

bie in §a^felbä unb 2)ön^op Eingaben mebergelegt raaren, in SBien

an fein D^r gelangten, baran läfjt ficf; faum sroeifeln; 2öittgenftein,^

^nefebecf unb i?(nciIIon uertraten fie jebenfallö mit nid;t geringerer

Energie, unb menn auc^ von 3(nciIIon§ .^anb nur ein Sd^riftftüdf

etroa§ fpäteren 2)atum§ er^lten ift, fo betueift bod^ ,3e^"^oniö 2?er=

faffungöentmurf uom 6. 3}iär5 1815 uollauf, bafe bie Slltpreu^en unb

^eubalen aud; auf bem 3Siener ^ongre^ il^re §elfer§f)elfer Ratten, bie

unermübUd^ gegen §arbenberg§ ^lan intrigierten, „©o fef)r irf; aud^",

erflärte 3ei"boni in ber (Einleitung ju feiner Slrbeit, „f;eif3 unb banfbar

gegen ben 9)lonard^en fü^Ie, btr ba§ ©lud feine§ ^aufeä unb ba&

unfrige burd^ eine ßonftitution gu fid;ern im 33egriff ift , fo öngftlid^

bin id^ bod; bei bem ©ebanfen, biefe§ folgenfd^roere SBerf, baä feinen

2ßiberruf, feine 3)efIaration geftattet, ^ier in 2öien in einigen Söod^en

enttüerfen unb bei ber Slüdfunft nad^ 93er(in fogleid^ al§ ®efe^ befannt

gemad;t ju fe^en. 5}tir fd^eint eö ju genügen, menn ©eine 3)urd^Iaud^t

ber .^err ©taatsfanjler bei ber Stüdfunft nad^ Serlin ben feften @nt=

fd^Iu^ <B^- 9Jcajeftät, un§ eine Gonftitution geben gu motten, unb bie

^auptgrunbfä^e öffentlid; auöfpredjen, auf meldte bie (Sonftitution ge=

grünbet roerben fott, unb menn fofort fid^tbare Slnftalten getroffen

merben, fid^ über ben mitfliegen ©ntrourf einer (5onftitutton mit menigen,

aber einfid^täootten 3)Unnern — §u meldten id^ bie fd^reibenben ©taat§=

fünftler nid^t red;ne — auä ben alten unb ben ber 5Jlonard^ie neu

btefe 23itte roar mit »ielen n)idE)tigen ©rünben unterftü^t, unb man glaubte [d^on

bamaB babet) feine 55er)Ibitte tt)un ju fönnen. ©iefe 3Sorftellung felbft blieb

jroar unbeantioortet, in ^yolge berfelben ober erfcf)ien nad) einiger Seit ein fgl.

Sbift, tüoburd) ber 5?ation eine jroecfmäfeige JHepräfentation 5uge)'irf)ert unb l)in3U=

gefügt lüurbe, bafe t)en Untertl^anen bei biefer üinftigen Sinrtd^tung bie Uber=

jeugung fortroä^renb gegeben roerben folte, bafe ber 3«^«»^ ^^^ ©tant§ unb ber

^tnansen fid) immer beffere, roaö man aber o[)ne genaue Giufic^t ber ginanjen

unb ber 2lbminiftration besroecfen ju lönnen o^mnijgltc^ glaubte. (So roar aller-

bingä ein fef)r grofeer Unterfc^ieb jroifc^en Stepräfentation unb «onftitution,

allein bao ©tfift rourbe mieöerftanben, unb roeil in bemfelbcn jugefugt roar, ba|

ben Untertljanen fünftig üon ber Serbefferung beä Staate unb ber Ainan5en

Äenntni^ gegeben »erben foUe, ftanb nirf}t nur bei) benen Stepräfentanten, fonbern

ouc^ bei bem größten 2;^eil ber Aktion bie Überzeugung feft, bofe be§ Äönigö

SRaieftät bieSlbfid)! Ratten, fünftig eine fonftitutionelle Siepräfentation unter ge=

£)öriger aJJitroürfuiig bei ber 2(bminiftration, bei ben Finanzen, bei ber ©efe^»

gebung unb bem Steuerroefen ju beroitligen, unb jeber erroartete mit ber fiiJc^ften

Se^nfudit ben Slugenblicf, roo bie Hoffnungen in Grfüllung get^en foUten."
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€inoerIeibten ^rooinjen ju berat^en." 2öo^l nid^t niel fpäter mad^te

[id^ auc^ 2lnctIIon an§ üöerf, eine auefübrlid^e Slb^anblung über bas

jur 3eit im ^Rittelpunft ber ^ntereffen fte^enbe il^ema ju fd^reiben

unb barin ebenfalls bie 2(nfic^t §u uerteibigen, e§ fei beffer, bie ^on=

[titution nod^ [)inau§5ufc^ieben unb t)or ber 2öieberf)erfteIIung bes

^riebenS überl^aupt nid^t§ ju ueröffentlid^en ; am 16. ^uni 1815 f)at

3lncilIon in fein ^^agebud^ eingetragen ^) : „3)er Äönig forberte oon

mir meine 2lb^anblung über bie ^erfaffung gurüdt, um, roie er fagte,

fie bem ©taatSfangler felbft ein^ul^änbigen unb feine 2tufmer!famfeit

barauf gu rid^ten"
;
^um erften Mcik ^atte ber ^önig fie frül^eftens

rool;! im 5Jtai gelefen? (Sine SSirfung aber ^aben bie feubalen unb

altpreu^ifd^en Seftrebungen auf g^riebrid^ Söil^elm III. offenbar f^on

im DJiärj ober 2tpril ausgeübt; etn3a um bie 2ßenbe bicfcr beiben

"SOtonate mu^te ^arbenberg, ben ^umbolbt am o. unb 9. Slpril roieber

als fd^roäd^Iic^ unb amtSmübe bejeid^nete ^j, feine Slbfid^t, eine Äon=^

ftitution Don SBien au§ gu publizieren, aufgeben ; ber preu^ifd^e ^önig,

üielleid^t mitbeeinflu^t burd^ ben 3«ren, ber feinen ^olen auc^ crft am

ßnbe beS ^a^res eine SSerfaffung ju oerlei^en unb fie il^nen gunäd^ft

nur in einer ^roflamation in 2tuSfirf;t ju ftetten befc^Iof,^), entfd^ieb

fid; ba^in, bie fd^mierige 2lrbeit bis gu feiner 9^ücffe^r auS bem 5elb=

juge gu oerfd^ieben unb üorläufig feinen Untertanen roie ^aifer

2(leranber nur ein ganj allgemein gef)alteneS SSerfpred^en ju geben.

Se^tereS gefd^a§ vooi)l mit auf .SparbenbergS ©rangen ; benn (£"id;I;orn

i^atte am 17. Wäx^ an ©tägemann gefrf;rieben *), er fotle mit allen

Gräften bal^in roirfen, ba^ ef)e ber «Staatsf'anjler nad) ^Berlin fomme,

etroaö im eblen populären 6inne gefd;ef)e, nur nidjto üon öcr 2lrt beS

ie^ten ^nbultebifts gum 33eften ber infoloenten @utsbefil5er ; aÜeS

^rü^ere, roaS baS ©lud beS letzten Krieges unb bie gefd;idte i^eitung

ber preu^ifc^en ^olitif uergeffen gemadjt Ijatte, tuerbe lüiebcr auf=

geroärmt, unb ba feitbem ber politifd)e Sinn in '^^^veujien allgemeiner

unb tiefer aufgeregt roorben fei, fo fönne man barauS bie gro^e 3«^^

t)er Ungufriebenen unb bie 3lrt il^rer 3lu^erungen leid)t crmcffen.

1) (If). 6. 5(., Äöniii ^-riebrid) 2ßi(f)elin'g IV. C^orrefponbciiv 'ülnciUon.

2) 2ßin)elm uiib (iaiolinc uoii .V)iimbolbt in iljren ^Briefen, 4. 4<aub, 3. ">1T

unb 5'23.

3) ©ie^e bie Proclamation de remporeur Alexandre aux Polonais u

roccasion de la cr6ation du royaume de Pologne, Vienne 13./25. mai 1815

in bem 33uc^ oou Le Comte d'Angeberg Recueil des traites, Conventions

et actes diplomatiques concernant la Pologne 1762— 1862. Paris 1862.

6. 691 ff.

4) Sranj 3{ül)l a. a. D. 11, S. 48—51.



-,71] Äönig g^^i'-'^rtc^ 2BiI[)elm III., v^avbenbeiii "• i>- preufe- Serfaffungöfrage 219

2öie SSainf^agen oon ©nfe in ben ^enfiüürbigfetten be§ eigenen

Sebenö (IV^ 3. 277 ff.) ridjtig erjäf^lt, erl)ielt ©tägemann uon .!parben=

[lerg ben 3(uftrag, a\xä) biefe§ 'iserfafjungöüerfpred^en ju entroerfen ; e§

löar vor bem 21. 9lpril fid)erlid) fertig \) unb t^at .'parbenberg oermut^

lid^ 5U beginn be§ folgenben 5)?onatö norgelegen -). 2)er Rangier ftrid^

barin einiget junäd^ft mit Slei, um e§ nad^fier mit 2;inte gu oer=

beffern: ben (Eingang, 'i)a^ Söort „Sanbfc^aften" unb bie Silben

„frf;aftUci^en" in bem bajugefprigen mit „Stäuben" ^ufammengefe^ten

9Xb|eftiii, im üorle^ten ^aragrapf)en ben 3:;ermin, bi§ ju bem bie ^om=

miffion ifjre 3lrbeiten erlebigen folle; if)rcn 33eginn oerfd^ob er üom

1. ^uni auf ben 1. ^uli; im § 9 fügte er ljin§u, ber hanglet i)abz

al§ iljr ^Nräfibent ba§ 5Refultat i^rer ^Beratungen bem Könige bemnäd^ft

Dorjulegen. 2(m 10. 9)iai fc^rieb ein Sefretär ben oerbefferten @nt=

murf in§ 9ieine^); am 15. unterbreitete il^n §arbenberg bem Könige

gur Siolljiel^ung ; ba§ ®rgebni§ biefer Unterrebung mar, bafi § 3 „bie

^roüincialftänbe roerben Sanbftänbe genannt" roegfiel, bie anbern um=

numeriert mürben, an bie ©teüe ber Sejeic^nungen „Sanbftänbe" unb

„^eid;äftünbe" „^srooinjialftänbe" unb „£anbe§=9tepräfentanten" traten

unb man ben 33eginn ber ^ommiffionöfi^ungen nod^ mel^r werfc^ob:

auf ben 1. (September. Seinem g^reunbe Sd^ulg glaubte Stägemann

fd^on an biefem 2;age mitteilen gu fönnen *) : „@ine 3>erorbnung megen

ber ßonftitution Ijat ber ^önig ooßgogen" — bo§ mar ein Irrtum;

benn bie nod^ nic^t noQjogene 5Reinfd;rift trägt ben ?Diunbierung§oer=

merf CZ 16/5 (b. l). ßarl 3af)n 16. Wiai)^). 3tm 15. 93iai Ijat

^^riebrid^ SBil^elm III. on bem roidjtigen Slftenftüd bod^ nod^ einiges

au§§ufe^en geljabt, ben 9iamen „5Reic^öftänbe" uermorfen unb n)al;r=

f(^einlid; aud^ ben 2tnfang§termin ber 33eratungen üom 1. Quli auf

ben 1. September »erlegt •^); er[t am 22. SRai fe^te er bann feinen

Üiamen unter bie nod;mal§ abgefd;riebene Urfunbe unb legte, roie

Stägemann graei I^age fpäter an Sc^ulj fd^rieb, nid^t bie minbefte

S(^n)ierigfeit in bie Sadfie"^).

1) ©te^e oben ©. 206.

•2) 3)er Satterungomonat Ülipvii am Sc^htffe ift mit 93lei burd^geftridöe"?

bod) iDo^I Don öarbenberg roie bie anbern üon if)m mit S3Iei oerbefferten SteEen.

3) 'DhmbienmgeDermerf (£. 3- (= ß^rl Qai)n) 10./5. auf bem ®tägemann=

fcf)en, pon ^arbenberg Derbeffevten Sntrourf.

4) grauä dlüi)l a. a. D. II, ©inleitung ©. XXIV.

.5) S. et.2l. E 74 H 3 IX 5Jr. 19.

6) 3Sarnl)agen oon Gnfe erroäfjnte nur bie Sßerbefferung ber „3teicl^ä=

ftänbe" in „Sanbesrepiüfentanten".
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^umbolbt mad^te feiner ©attin am 2lbenb be§ 25. 5Rai bte er=

freulidie 3!Jiitteilung , ba^ ^arbenberg an biefem ^^age fro{)er Saune

geroefen [et ; e§ roar aber bod^ fein üotter ©ieg, ben er errungen l^atte,

unb nur gu balb follten i^m feine S^^^^^ roieber geftört roerben. 2(IIe

bte ©d)n)ierig!eiten, auf bie man bei ben Beratungen ber ^onftitution

im g^rü^jafir 1815 gefto^en mar, blieben burd^ baö 3Serfaffung§oerfprec^en

ungelöft; man mu^te, um beibe Parteien gufriebensuftelten ober

raenigftenö nid)t cor ben ^opf ju fto^en , il^r ^auptfd^lagroort in ben

Xeit hineinbringen unb, roa§ bte Kompetenzen ber Sanbeärepräfentanten

betraf, um ben König nid^t ju »erleben, il^nen al§ SlUrfungsfreiS in

äiemlicf) unflarer 2lu§brudt§n)eife bie Beratung über alle ©egenftänbe

ber ©efe^gebung überlaffen, meldte bie perfönlid^en unb @igentum§rerf)te

ber ©taatöbürger mit ©infd^luf? ber Sefteuerung beträfen
; fo !am

einerfeitä bie oon ben liberalen Ijei^ erfel^nte JRepräfentation bee Bolfeo

l^inein, unb anbererfeitö rourbe ben 2(ltpreu^en üerfprod^en, bie ^ro=

üinjialftänbe, roo fie mit me^r ober minber SBirffamfeit norf; iJorI)anben

feien, Ijerjuftetlen unb bem Bebürfniffe ber 3eit gemäfe einjuric^ten ^).

©in ^aupttriump^ aber mar für ^arbenberg§ ©egner bie Berfd^iebung

beö Beginnt ber KommiffionSfi^ungen auf ben 1. September; bao bt§

ba^in üerfUefeenbe Bierteljaf^r fam x^mn gerabe rec^t für neue 33e=

arbeitungen be§ Königs
; fie madjUn fid^ nun eifrig an§ 2öerf, um

^riebrid^ 2öilf)clm III. nod^ me^r ein^unel^men gegen bie 9)Iaffen unb

i^re poIitifrf)e ^eif= ober .s^albreiferflärung , unb befonbero 2lncinon

fd^eint in ber üorberften Sinie geftanben ^u l)aben al§ '^^ropfjet ber ge=

fürd^teten Steoolution in ^reu^en. 3)a§ Söefentlidlje fd;eine if)m ju

fein, fagte er in einer nod) mä^renb be§ JyclbjugeS 1815 nerfafiten

2)enf fd^rift ^ j, bie Konftitutionöangelegonfjeit ,^u «ertagen unb üor bem

^rieben nid^tö oerlautbaren gulaffen. jfinoncer des principes g^n^raux

c'est enoncer des principes vaguos toujours dangereux parce qua les

malveillants y mettent ce qui u'y est pas, et que les espvits born«'s

1) g'riebrid} 3Jleufel nannte baä SerfaffuugsDerl'precOcn »on 1815 im @e=

ipväd) mit mir iDiebev[)ott ein Äompromife. Ob bie baju erforberlicfie Sercit«

jüilliflfeit ber Werner, bie eine anbere ober ^orberutui fallen ui laffen, bamalö \(i)on

uoif)anben loar, cntjiL'fjt ficf) meiner i^eurtcilunc]; auf (^irunb beä mir ut Gebote

ftel)enben Duellenmaterinlti mörf)te icl) co bciiueifeln. i^ei .varbcnberi] bcfcbriinftc

fid) bie ^Jfad)iiiebi(]teit meineo (Srad)ten>o bnrauf, baf? er auf bie 'Jluoarbeitunci

einer woUftänbiflen SBerfaffun^ für '^reufeen in 3LUen uerjic^tete: bie bereites ^u

tacje cietretenen Streitfragen looEtc unb tonnte biefer fc^miei^fame (S'fleftifer burc^

bie 5ßroflttmation »om 22. 3)iai geroife nidjt entfdjeibcn: er meinte i^re i?öfung

bnburd) einer balbi^en 3"f""ft borutbcrialten.

2) ii ©t.3l. 1192, 2(lbred;tc. ^Ji'adjlafc, :)ir. 45 2)enffd)riften oon ÜlnciUon.
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n'y voyent pas meme ce qui y est. Toute declaration de ce

genre qui prt'c«''d(''roit la Constitution , auroit une partie des in-

conv^uients de la d6claration des droits de riiomme qui a fini par

renverser tous les droits . . . Vouloir changer la Constitution de

la Prusse c'est vouloir opposer des bornes et mettre des entraves

a l'autorite souveraine teile quelle existe, ou plutot c'est vouloir

introduire un partage dans la souverainete et faire resulter la loi

du coucours de plusieurs volontes , tandisque jusqu'ä present eile

est emanee d'uue seule.

2)a§ iBerfaffungöoerfpreci^en oom 22. 'Max 1815 ift erft am 8. ^\x\i

in 3tr. 9 ber „©efe^- Sammlung für bie Ä^öniglid)en ^^reu^ijc^en

(Staaten" erfc^tenen — ber 5cf)lu^ ift tx)ot)I unabroeiöbar, ba^ biefe

überaus lange '-Berjögerung auf i*'>arbenberg§ ©egner ^urücfjufütiren ift,

unb ba^ öornef)mlic^ 2lnciIlon§ 33erebfamteit iien Äönig beftimmte, ben

Kämpfern burc§ eine folc^e Stnerfennung ba§ (Selbftbemu^tfein nic^t

nod^ me^r ju ftärfen ^).

1) 3n fein %aa,ebud) trug 2lnctUon gum 18. Quni 1815 ein: „3)Jittagä roar

grofees ®aftmaf)l bei bem ^[ürften] St[aatäJ ^[anjter]. 3)ieine SDenigfett roarb

aud) eingelaben. (Sr empfing mic^ mit ber ii)m angebo^rnen freitnölicben .§öf=

lic^fett, aber nic^t mit ber geroö^nlic^en greunbfc^aft. 2)iefe5 id)rteb icti bem

Umftanbe 5U, tia^ ben Jag norfter Der Äönig ii)m nteine 'Jlb^anblung über bie

3Serfaffung mttget^eilt ^atte. (So liegt tief in bem ffiefen eineö jeDen :3}tinifter§,

büB er es fcf)on fe^r fc^roerlic^ oeräei^t, roenn ein ^JJienfd) über einen roic^tigen

<SegenftanJ) anber^ roie er benft; noc^ unangenel)mer ift eä iijm, roenn biefer

3Kenfc^ feine 2Reiiiung ausfpric^t, unb DÖUig unerträglich, roenn biefer gemeine

2lDam5=Sof)n fic^ erbreiftet, biefe feine Jibeen bem S>errfc^er üorjulegen unb

öiefer bieä nic^t ungnäöig aufnimmt" i^i). Ä*- 2t., Äönig ^yriebric^ 2Bilt)elmö IV.

ßorrefponbenj. 2tnciUon).

(S c^ l u p folgt.)
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tieittc SPJttteUttttiicn

®aö ÖcfamtftaatUc^c S^inansfoUcgium bcö 3a(>rcö 1655

a?on 3öalt()er ^oö)

2)ie ?vrage, ob bte 1651 gebilbete ^ommiffton ber ©taatgfammef^
rate (SBalbed, S3lumentl^al, ©djroertn, Xornora) fortbeftanben l)a'b^, ift

oon ^faaffofjn, ©rbmannsbörfer unb Srei;[ig bt§!uttert luorben.

3faaffof)nM i)atte eine bem 2öefen nad; fontinuierlid^e @ntroid=

lung ber (Staat§!ammerräte bi§ jur ©e^eimen §of!ammer von 1689
bel^auptet. @rbmann§börfer^) erflärte bte Kontinuität ber ©taat§=

fammerräte für „jiemlid^ problematifd^". @r mad^te barauf aufmer!=

fam, ba^ nad; 9iaud)bar^) bie @e[d)iifte ber ©taatäfammerrüte [päter

aßein in bie iQanh ©d;tr)erin§ gelegt roorben \mn, tüorüber er raeitere

ard^iiialifd)e 2liifflürung ert;offte.

33re9[ig'*) leugnete ebenfo jebe Kontinuität, feften 33oben l^atte er

erft roieber mit ber ^eftallung Staban^) o, (ianfteinö jum Seiter ber

©efamtfammerüerroaltung unter ben 'Jüfeen. :3faa![of)n f)atte fid; in

feiner @ef(^id;te be§ preu^ifd^en S3eomtentum§ 11. 122 2t. 2 auf

©einreiben'') üom Tläv^ unb Slpril 1655 geftü^t, bie auf ein gefamt=

ftaatlid;e§ KammerfoÜeg fd^Uefeen laffen ; er faf) barin ba§ alte Kolleg

ber <otaat§fammerräte oon 1651. ^irfd;^) l^at erneut auf biefe 33rief=

ftellen aufmerffam gemad^t unb bie 3Sermutung auägefproc^en, bafe biefe

Kommiffion auä ©d^irerin, ©omni^ unb ^^ornoio beftanben lJab^, loie

man au§ ber Konjipierung ber ^^inanjreffripte in ben folgenben

5D^onaten fd;lie^en fönne. 2)ie 33ilbung biefer Kommiffion fül;rt C">irfd>

auf ben ©treit^) giuifd^en SBatbed unb ©d)n)erin 3lnfang 1655 jurüd.

1) 3faaffoE)n, Sie Sieform beä furf. branbeu&. Äammerftaateä 1651/52.

Zeitschrift für preufe. @efd). u. Sanbeöf. XIII. 19U.

2) 3eitld^r. f. preu^ ®efc^. u. iianbest XIII. .563.

3) !){aucf)bar, Seben unb Späten be^ dürften" äBalbecf. I. 38.

4) 33ret}fig, Jytnan.^en beo ©rofeen Äurf. ©. 25, 9lnm. 2.

5) Sreyftg, Atn. 391.

6) S. Drlid), @efc^icf)te beä preufe. ©taateä im 17. Scx^rE). 111.48.49.51.

7) öirfcö, S)er 2]erfurf) einer ginatisrefornt in Sranbenburt^ in ben Qa^ren
1651—55. @c^molIerfeftfcf)rift 1908.

8) ©. (i-rbmannsbörfer, llvf. u. 2lftenftüc!e b. @roB. Äurf. VII.
730 ff.
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3n:'i)d^en 1652 unb 1655 ^abe Sd^roerin aU ^ammerbireftor allein

bie oberfte Settung beg ^ammerroefenS gehabt ^). SSon ber Stnfang

1655 gebilbeten 5lommif[ion fonnte ^irfd)-) üma big in ben ^unt
1655 bie (Sii-iftenj nadiroeifen.

®ie[e oon ^irfd; au§ oielen Sd^riftftücfen erfd^Ioffene ©^iftenj

eine§ ©efamtftaatefammerfonegö fann irf) auf ©runb i^reo @infe§ung§=

teffriptes beftätigen, bis auf wenige 3(bn)eid;ungen. 3!)aö am 6. 'Ü)iai

1655 erlaffene (Bd;reiben^) !Iärt bie ^rage nunmet)r uöUig auf unb
oerbient besljalb idoI^I, befprod^en ju merben in ßrgän^ung ju Sreijfigs

^ublifation ber ^inan^jen be§ ©ro^en S^urfürften, rao bie baö (Schreiben

entfjaltenen Slften vod) nid^t nerroenbet roerben tonnten. SDae Sd^reiben

ift gerid;tet an ben Dberjägermeifter *), «Somni^ unb ^^ornoro, bie bem
bisijerigen alleinigen Seiter (Sd)n)erin ^ur Seite geftellt loerben.

Sd^roerin (jatte fidE) oft bet'Iagt, ba^ if^m bie (Sorge für bie Diotburft

beö i^^offtaateö unb „iöa§ mel)r bauon bepenbiref üiel ju fdjiüer falle,

befonberö roeil man immer glaube, er liabe bie abfolute ^iäpofition

über aüt ©infünfte, fo ba^ an il)m bie Sd;ulb liege, raenn ein ^eb=

roeber ba§ ©einige nid;t uor üoll befommen fönne. Sd;it)erin Ijatte

nämlid^ nid)t über bie Sd^atullgelber §u beftimmen , mie au§ einem

©d)reiben be§ ^urfürften an ©d)merin uom 15. Dltober 1652 f)enior=

5el)t^). 2lu5 biefem ©runbe bat Sd^raerin, il)n „biefer unfeligen i^er;

roaltung gar in ©naben ju enttjeben ober aber auf§ roenigfte iljm

anbere me^r jujuorbnen, bie i^m nid)t allein in foldjtr fdjroeren ^-Ber=

rid)tung affiftieren," fonbern aud; feine 5Heblid)teit bejeugen tonnten.

Sd^on im ^erbft 1652 ^atte Sdjmerin gebeten, il)n ber 33eiiT)altung

ber ^offtaatsnotburft ^u entljeben. 3)er ^urfürft Ijatte am 15. Cttober

1652 Sdjmerinä ©efud) abgelct)nt, „bieiueil gleid) ip nieman^§ i)or=

lianben, ber fic^ Ijiemit belaben laffen roill," ©d^merin battc fid) auf

bie SU ^lene gemachte Drbnung berufen, alfo auf bie ilommiffion ber

©taatätammerräte. 2)od; ber ^'urfürft antmortete, eö fd)eine, „ba^

biefelbe bei je^iger Se)djaffenl)e'it nid)t aüerbinge p prattijieren." ©o
forberte ber ^lurfürft, ha^ ©djincrin „bi§ auf fernere gnäbigfte 3Ser=

orbnung barin continuiere, bafj ^u red;ter 3^^^ ber .»öoffftabt nerforget

merbe."

''}lud) 1655 moUie ber Jit'urfürft ©d)nn"rin feines 'Jlmteö nid)t ent^

lieben. SDagegen gab er nun ber ^Mtte ©djincrins nad), i[)m Wcbilfcn

5U5uorbnen, meil ©d^merin nod; anbere i^errid)tungen hatte, ©o foUen

ber Dberjägermeifter, ©omni^ unb Xornoiu, „l)infül)ro nebft iljm alle

©ad)en, fo einigerlei 2Beife statum oecononiicum concerntren collegia-

liter oornel)men unb refpiciren."

(£"ine eigentlidje IJnftruttion mill ber Äurfürft jetU nod) nidit geben.

2)ie ©taatstammcrräte Ijatten bagegcn am 4. SJe^ember 1651 eine '^sn^

1) .'oirfd) ;i5.

2) Apirfd) 47.

3) \{(\l. fo---'ih-d). Rp. XI, .'pofixilt. r^5en. 1.

4) 3obft (^5erf)arb u. .'ö a r tcnf e l o f. flJ ci navb u\>, "^ii^t- mit» Md.
V. 31*.

5) Ägt. ^.»SUcf). Rp. Xi. .pofl^nlt. Wen. 1.
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[truftion erhalten, b. l). eine in§ eingelne ßef^enbe 2(ufftellung ber 3tuf=

q,aben '\l)xex S^enualtung. (£-inen foldjen 3libett§plan entf)ält ba§

Stejfrtpt uom 6. Widx^ 1655 nid;t, bageöcn eine ©efrfjäftöuerteilun!^,

bte in ber :Jn[tru{tion oon 1651 nid;t gegeben rourbe. üöar 1651

bie ^nftitution ber ©taatöEammerrätc mel^r eine Jlommifl'ion, bie f)aupt=

)äd;lid; für beftimmtc, einmalige S^vedi gebilbet wat — fdjreibt bod^

S3lumentl)al am 7. 3lpril 1652 an 5föalbed: „9Benn lüir cier nur

einmal ein Ijalbeö ^alir lang fönnten beifammen fein," wie benn aud^

bie ®efd)äfte ber ©taatötammerräte auf bem Sßege beö brieflid^en 33er=

fel^rg erlebigt lüurben^) — fo l)anbelte eö fid) 1655 um ein Kolleg,

ba§ oon Slnfang an ftänbig gebad)t roar. S)aä Kollegium ^at feine

rein foüegiale S^erfaffung, fonbern eine mef)r bureaufratifd^e ^ufpi^ung

in bem 2)ire!tor, ein 2lmt, ba§ ©d^merin bel;alten follte. 2)iefem

2)ire!tor mürben bie brei 9iäte jur Slffiftenj beigegeben unb sraifd^en

il)nen jum erftenmal in ber (Sntmidlung ber ginanjbeljörben S3ranben=

burgö eine 3)epartement§teilung angeorbnet. (5"§ mürben ein '^a(!^=

bepartement unb groei ^roüinsialbcpartemenlö gebilbet, nämlid^ ber

Dberjägermeifter follte roie bisljer bie 3luffi(^t auf aü^ |)o^fd)reiber

führen, bie 6d^atuUeintünfte mürben bemnad; bem neuen Slollegium

aud) unterftellt. 3)ie ^olgfdjreiber foUten bem Dberjägermeifter „alljeit

rid)tigen ©taat iljrer @inna[;me unb 2tu§gabe überfdjreibfn." Somni§

follte „gleid^ergeftalt rid>tigen (Staat über unfere Gleuifdje unb an=

gel)örige, aud; ^ommerifc^e, A^alberftäbtifdje unb 5)tinbifd)e Sanbe

l)alten," radl)renb 2:ornom bie (Sl;urbranbenburgif^en unb ^^reu^ifd)en

Sanbe zugeteilt befam. ©in jeber follte nun, „roaä oon fold;en Dtten

ein!ommt unb ju biefer materia gel)örig ift, ,5U fid; nehmen." 5tu§

allen eiujelnen @tat§ follte Sdiroerin einen „Uninerfalen Staat for=

mieren", alfo einen ©eneraletat aufftellen. 3)amit ift bie ^orberung

tlar ausgefprod^en , bie bie ©runblage einer gefamtftaatlid;en ?^inan5=

roirtfd)aft bilben muf3te, bie aber erft burc§ Knx;pl)aufen roirtlid^ erfüllt

rourbe. ^ie Staat^tammerräte Ratten jmar aud; fd)on al§ il)re „üor=

nel)mfte (Sl)arge" aufgetragen befommen, „ba^ fie auö allen Unfern

orbinar unb ejtraorbinar ©iutommen gerciffe ^}?ad)rid)t beibringen

foUten''^). 3Xber bie planmäfeige 2lufftellung einer ©efamtüberfidjt ift

barin bod) nod^ nid)t fo flar formuliert roie 1655. ^sit"erl)alb bes

iloUegä Ijatte ©d^roerin fid) oon einem jeben feiner diäte oortragen ju

laffen, „mag an einem ober anberm Drte burd; Schreiben §u urgieren

unb barauf fold)eö gu ei:pebieren." 3Illein „bie Resolutiones unb

Re.scripta follten nor^er non allen ^äten gefeiten unb gelefen merben,

ät)nlid) roie auc^ l}eute in ben 3lbteilungen ber ?lJ(inifterien nad) ©rlaf?

eines Sd)reiben§ bei ben oerfd)iebenen Späten bie li'onseptenmappe

l)erumgel)t, bamit jebe§ Slbteilungemitglieb uon bem ©ang ber @efd)äfte

5lenntuiö l)at. 2)odj fdjeint 1655 aud; eine %xt von follegialer lton=

trolle beabfid)tigt, ba ja bie Sd;reiben oor^er gclefcn roerben follten.

Über bie ^i^erl}anblungen be§ ÄoüegS follte ^rotofoU geführt roerben.

1) ©rbmannsbörf er, ©raf (55eorg Ariebridö von 2Ba(bed, S. 61.

2) ^eitfcDr. f- preufe. ®efd). u. l'anDeöf. XIII. 193.

gorfdjungen ä. btanb. u. preuß. (Seid). XXVI. 3. 15
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!3nnerf)aI6 ber SDepartementö foHten bie S^äte fo roenig felbftänbig fein,

ba^ nic^t [ie, fonbern Sd^roerin bie einzelnen ®tat§ prüfen foflte. 3)iefe

unflare 35ermifc^ung oon foüegialer unb bureautratifcfiet @efci^äftg=

6el;anblung mag baburd) üeranlaßt loorben fein , baß j^roar ©d^roerin

audj in feiner SSerantroortung entlaftet roerben roollte, aber feineeroegs.

geraiUt mar, bie leitenbe ©tetlung besroegen aufpgeben. SDiefer ^entraU

finanjbel)örbe entfprad; aber nid)t eine 3entralfaf)e ber ^ammeruermaU
tung. ^te ©d^eibung in .'pofrentei unb Sd^atuße blieb, bagegen rourbe

bie (Sinnabme ber (Salggelber burc§ 'Jornom auöbrürflid^ alö üorüber=

ge^enber 3"[tti"b, biö Xornoro feine uorgefc^offenen ©eiber mieber

^urürfer^alten l)abe, erflärt. 2)ie 3^ed)nungen ber j3ofrentei unb 5c^a=

tulle follten jafjrlidj üon bem Kollegium abgenommen unb bem ^ur=

fürften barüber Seric^t erftattet werben. 3(n beftimmten 2;agen, über

bie fid; bie 3{äte mit bem ^ireftor ju uergleidjen I)atlen, foUtc ba^

Kollegium ^ufammenfommen, auf biefe iJage foüten bie täglichen SotIi=

citanten oermiefen unb aUbann foüegialiter oerabfd^iebet roerben. 3(l&

roirflid)e ;öef)örbe erroeift fid) bo§ Kollegium aud) baburd^, ba^ e§ ein

©i|iung§lofal auf bem ©djloffe, einen 6efretär unb einen Sdjreiber

(biefen -^often foUte ber i^ammerfd)reiber §appe befleiöen) er()ält.

„Unfere" ^anjlei, alfo bie (S3ef)eime ^anjlei, burfte in ben Ä'ammer=

fachen nid)t§ me^r augfertigen.

2)iefe Seftimmungen finb eine grunbfä^lid^e -JJeuerung gegenüber

ber ^juftitution ber ©taat§fammerräte, bie al§ ^ommiffion jebeä ®ub=
alternperfonalö entbel)rte. dagegen roar 1655 ein roirtlid;eQ CoUegiun»

formatum gebilbet roorben, baö fid; im SSefen mit ber fpäteren ©e=

(jeimen i^oft'ammer bedt.

%[<i erfteS 3ei<^en ber Stätigfeit biefe§ Kollegiums ift ba§ ^kffript

oom 30. 'D3tärj 1655 erl)alten, baö an bie ^Regierungen ber iierfd)iebenen

Äänber gefanbt rourbe, roorin befo()len unirbe, einen ilammeretat unb

einen (Sjtraft über bie (§innal)me unb 3{u§gabe ju überfd)iden unb bie

au§ftc^enben SlammergefäUe unb ilJeftanten bei.V'treiben befo(}len rourbe M.

''äu^ biefen ^)htnbf(^reiben l^at §irfd) gan^ rid^tig auf eine im 3Infang

beö 3al)reö 1655 ftattgefunbene neue Crganifierung ber A-inan^perroaU

tung gefd)loffen -), roä()renb !^sfaat'fo{)n^) barin bie alte .S^ommiffion ber

5taatö!ammerräte uon 1651 erblid'te. ^aö neue Alollegium ift ge^

meint, rcenn ber ."iUirfürft fdjreibt, er l)abe ben flan.^en .Hammeretat

„einigen uon feinen ®el)eimen ^){äten ju refpicieren aufgetragen". -)iur

ein 33erid)t, ber ber i)alberftäbtifd)en ^IJegierung, ift bis je^t befannt

(21. 3lpril)*), ber aber nid^t bie ©rroartungen bcö cÜurfürften erfüllte,

för roar red)nerifd) nid}t überfidjtlid) genug, "ihn 30. lliai 1655"')

rourbe be'5l)alb bem .'öalberftäbtifd)on Vanbrentmeifter .Hemnil3 uon neuem

befol)lcn, einen C*>)enevalctat uon allen 'Domänen unb '^sntraben, ein =

id)lief?ltd} ber Kontributionen unb lliünjgelber, öie nur gefonbert üer=

1) Orlic^, (Mefdjidjtc b. preufe. ©taateö. III. 48'49. .'öirfct) 4-t.

2) ötrffh 43.

3) 5;f aa ff ol)n, fflefcl)tfl)tc b. pieufe. ::i<caiiitentiim'j. II. 122 -änm. 2.

4) i)irfc^ 45.

5) Dtlid) III. 54.
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,^eid^net werben follten, ctn,^ufenben, ferner einen ©pejialetat üon iebem

3tmt. ^arauö entnimmt man, baf? aud; bie triegsgefäHe ber oberj'ten

^inan,^Dern)altung^6e^örbe unterfteüt merben foüten, ebenfo mie 1651

ben ©taatgfammerräten (§ 20 ber ^nftruftion nom 4. 35ejember 1651).

6inb biefe oon Drlid) mitgeteilten ©einreiben bie unmittelbaren 3f"9en

ber 2::ätigfeit be§ neuen centralen il'ammerfoüegiumS, fo Ijat ein un=

genannter ®el)eimer !?}^tt, ben ^llieinarbuö mit Xornoro ibcntifi§iert ^),

in einer ^enffcfjrift oom 16. [26.1 Mäx^s 1655, alfo 10 3:age naä)

Srla^ be§ ^infe^ungöfd^reibens oom 6. iiläxi auf bie ^eorganifation

ber tammeroerroaltuug 53esug genommen 2), 2)er 3L^erfaffer fagt, ber

^urfürft l)abe bie C^'infommen feiner Sanbe gemiffen ^]^erfoncn biftri=

buieret. 2)a 2;ornoro felbft bem neuen Kollegium, alfo ben gemiffen

^erfonen angel^örte, fdjeint eä bod^ jroeifel^oft , ob 2;ornon) roirflid^

biefe SDenffc^rift nom 16. Wdx^ 1655 nerfafet l)aben fann'^). SDenn

ber 3^erfaffer fäl^rt fort, baß er nebeft benen allen meufd^müglid^en

3^lei^ annienben rooüe, bafj fol(^e (i'infommen beigefd^afft mürben. 2:or=

nom fonnte fid^ nid^t gut neben baö .^olleg fteHen, e[)er fc^on ©c^roerin.

'3fur roenige '^Jionate fie()t man baö <itoIlegium in SBirffamfeit, nur ju

balb mürbe e§ burd) ben norbifd^en .^rieg auoeinanbergefprengt. 33on

1659 ab füfjrte nur nod^ ein einzelner 53eamter bie Seitung ber @e»

famtftaatSfammeröermaltung, bi§ bann 1689 raieber in ber ©e^eimen

.^offammer baß .Kollegium miebererftanb.

Sn ber ^)tei^e ber immer erneuten SSerfud^e be§ ©ro^en ^urfürften,

bie finanjietlen Gräfte feiner Sauber gufammensufaffen , eine gefamt=

ftaotlid^e Älammeroerroaltung ^u fd^affen, bilbet ba§ Kollegium üom

:3a^re 1655 ein bebeutfameS ©lieb, §umal ^ier ,^um erften ^ale bie

Drganifation ber 3entralfinan3bef)örbe entroorfen ift, bie in einer langen

©ntroidlung i§ren 2lbfc^lufe in ber ©rric^tung be§ ©eneralfinanjbiref=

torium§ im ^al^re 1713 finbet.

ein crbid)tctcö 9Jictnoircnh)erf auö ber Seit ber ^efreiung^--

friege

3Son %xi^ Gurfd^mann

^n ber befannten 9)temoirenbibliotl)e!, bie ba§ ^Berlagö^auS Stöbert

Su§ in Stuttgart ^erau^gibt, finb in ben legten ^a^ren — roie fönnte

e§ anberä fein — aud) eine 3teil)e oon 3)enfraürbigfeiten au§ ber

3eit ber großen Jlämpfe cor 100 ^afiren erfc^ienen, unter il)n^n bie

Sebenäerinnerungen ^xnei^ preuf?ifd^en JReiteroffijierä, ber in ben ^a^ren

Don 1806—1815 fein ^of; auf ben Derid)iebenften ^rieg§fc^auplä§en

— in ©eutfd^lanb, ^-rantreic^, ?)ht^lanb, Spanien - getummelt ^at.

1) goietnavbu^, 'ikotofoUe unb 9teIationen V. 18.

2) ^«etnarbus V. 14.

8) aiieinatDuä V. 15—23.
15*
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^^riebrtd^ Wl. ^trd;etfen, befannt al§ SSerfaffer einer Slnja^l 33üd^er

über bie 9ZapoIt'oni[d;e ^eit unb Herausgeber einer großen 3iiapoIeon=

bibliograp^ie, t)at ba§ 1861 juerft er[rf)ienene 33u(^^) 1911 roieber neu

herausgegeben ^), unb feitbem ^at e§ bereits bie üierte Stuf läge erlebt.

3Ber baß 33ud) gelefen §at, roirb [id^ über biefen ßrfolg nic^t rounbern,

benn ber roadere 9leiter§mann , oon bem eS ^anbelt, f)at öiel erlebt

unb uerfte^t gu erjälilen; literarifd) fte^t fein 2öerf er^eblid^ über bem
2)urci^fd)nitt Deffen, iraS ^eute oft an SebenSerinnerungen non '^iU
fämpfern au§ ben SefreiungSfriegen gebrucft roirb. Um fo me^r roirb

man bebauern, ba^ bie ^erfönlic^teit beS gelben bisljer im 2!)unfeln

geblieben ift: ber erfte |)erauSgeber nennt feinen Familiennamen nic^t,

fonbern bemerft in einer ^tadjfd^rift nur, baß ber roürbige 5>eteran,

beffen SebenSlauf er nad^ ben il)m „überlieferten 2;agebüd)ern unb 2luf=

jeid)nungen" gu fd^ilbern oerfud^t ijahz — eine geroiffe Überarbeitung

fd)eint alfo gugegeben gu roerben —, oor jroei ^al^ren, b. \). alfo 1859
geftorben fei^). ^ird^eifen bebauert in feiner neuen SluSgabe, ba^ eä

ii)m „tro| aller 9tad)forfd^ungen nid^t gelungen fei, ben Atomen biefeS

roaderen '^KeiterSmanneS gu entbeden" unb meint, man muffe fic^ fc^on

mit bem begnügen, roaä er felbft oon fic^ berichte*). 2)a5 ift nun
nic^t roenig, roie fid^ gleich geigen roirb, unb bie gal)lreidf)en genauen

2)aten fd)einen , roaS ja auc^ gut gu ben eingaben beS Herausgebers

pa^t, beutlid) auf gleid^geitige 2lufgei(^nungen , Xagebüd^er unb äl)n=

lid)eS, ^inguroeifen:

(Geboren rourbe unfer ^elb 1786 als ©profe einer alten pommerfd^=

medlenburgijd[)en StbelSfamilie in ber pommerfd;en ©arnifonftabt beS

3[^aterS. ^er SSater felbft ftanb bamalS als 6tabSrittmeifter im
(Sd)ulenburg=Huf*Jrenregiment, ben frül^eren 53elling=, fpdter 53lücöer=

l^ufareu '^). 1792 rüdte ber '4!?ater mit feinem Stegiment ins g^elb gegen

^rantreid) unb fiel l)ier 1793, nad^bem er fid; oorl^er ben Crben pour

le raerite erroorben l;atte. 3" 5[Redlenburg, auf bem ©ute beS @rofe=

oaterS, ber f rül}er bei ben ©d)roargen ^ufaren g^riebrid^S beS ©ro^en **)

als -Wittmeifter geftanben ^atte, roud;S ber <Boi)n auf, 1802 trat ber

S^erfaffer ber 35entroürbigteiten in ©tolp beim alten ^)?egiment beS

3SaterS als ©tanbartenjunter ein, leiftete l)ier am 27. '^lüx bcSfelben

^af)reS ben ?5^at)neneib, rourbe 1804 nad^ 53Jünfter uerfe^t, roo bamalS

1) ©in beutf(f;eö 3?etterlebeii. CSTinneruiuien eine§ alten H"f'if^"offiiterG

auä ben 3i^')ren 1802— 1815. .s^eraiiogegeben von ^iuliuo oon Sßicfebe.
33erlin ('Jllefanöei- Suncfev) 1861. '.i 'Zantic.

2) i^tDcr ^Ji'apoleon! (Sin Deutfc^eä dieitedeben 1806—1815. 2 S8be.

3) «ö. \n e. 805.

4) ^^onuort «D. 1 @. VI.

5) Ungenau fprecf)en tiieyeben<Serinnernngen fc^on 1786 uont 33lüd)cr=.'öuiaren=

reginient. '-Htücljei' trat evft, nad)^on^ er leit 177;> anHcr ^ienftcn gcaiefcn mar,
im JJJär^ 1787 luieöer nlö 'JJJaiov unb vScI)niabron>öd)i'f m fem altco :')K'ginient ein

(^iB. ü. U n g f V, ihüd^cv I, 74). ;Hegnnentod)ci anube 3^üid)cr crft 17lU (etiö. 5. 185).

6) W meint ift natürlid) bati ^tammveiiiment ber heutigen ^>.'ei.l)ufaren, bav^

öon feiner (£rnd)iunii (1741) an innner bie fdiiuaru' Uniform getragen l)at. 'i!ln-

fang^^ (1758— 17()1) trugen allerbingo aud) bie 'ik'Uinghufaren fdjunuMe Uniform,
bod) föiinen biefe nid)t gemeint fem, loeil ja bann ber Örofeuater in bemfeUien

Stegiment geftanben l)ätte, luie 3ül)n unb iSnfel.
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ber 9kgiment§d^ef '-ölüd^er fein .Hauptquartier I^atte unb aud; ^roei

Sd^roabrone feiner .spufaren lagen, (Sommer 1805 ."Kornett, 1806 bei

ber 'DJtobilmadjung iiJcutnant, 2;eilna()me an ber ©d^lad^t bei 3(uerftäbt

unb 'l->lüd;erö ^lUidjug biö !^überf, I;ier im ©trafjentampf üerinunbet,

entging er bev Kapitulation non ^iattau. -3" ^^e9"^n beö ^afireö 1807
in D[tpreu§en, 3(bfd)ieb menige äi>od;en nad) bem ^i^i^ben uon Xilfit

(9. ^uli 1807) bei ber ä>erminberung be§ prcu^ifd;en §eere§. %eiU
nafjme an ber erftcn .§älfte öon ©d)ill§ 3"9 ^^^ i5"in 2luöfd;eiben in=

folge oon 3>erlefeungen burd^ ©tur^ mit bem ^sferbe (11. Tlai 1809).

^uni 1809 Dom .^erjog uon Sraunfd;n)eig alö ^remierleutnant bei ben

^ufaren feines Korpö angeftellt, ^m} mit bem .Oc'^Sog burd) 'Jiorb=

beutfd}Ianb bi§ jur (£'infd)iffung nad; (Snglanb.

Wdx^ 1810 2(bfdjieb au§ bem Korpö be§ §erjog§ oon ^raun^
fc^roeig, g^al^rt nad) Portugal, ^ier 2tnfunft am 1. ^uni 1810, 2)ienft

alg SSoIontäroffigier beim ^tahe beö englifd)en ©eneraU (Eraroforb,

o^ne bod^ enbgültige 2(nftellung in ber beutfd^en Segion finben §u

fönnen, baljer SKüdfefjr nad^ ©nglanb (19. Januar 1812).

g-a^rt nad; ?)hi^lanb, 2lnfunft in Petersburg 2. :3"ni 1812, am
20. ^uni 1812 im ®roJ3en ^Hauptquartier ju 9ßilna, ^Infteüung al§

)7littmeifter im ruffifi^en ©lifabet^garb = .{lufarenregiment (24. ^uni
1812).

lyanuar 1813 auf bie 9Zad^rid^t üon ber Konvention oon 2;au=

roggen raieber 2lbfd^ieb au^ ruffifc^en ^ienften. ^Itittmeifter in ber oft=

preu^ifd^en Sanbroe^rfaoaEerie, ^uli 1813 gur ©d;(efifd^en Strmee, ^ier

feit 12. Stuguft beim ©tabe be§ ruffifd^en ©enerals oon <Baden unter

g(eid^;5eitiger S^erfe^ung alö aggregierter ^Rittmeifter in baS n)eft=

preu^ifd^e 25ragonerregiment. 33ei ©aden bis nad) ber Groberung

oon ^ariö, oom '^lai 1814 big @nbe beS Sa(;reS beurlaubt, erft

i^anuar 1815 loieber beim meftpreufjifd^en 'sDragonerregiment in beffen

rl;einifd;en Quartieren eingetroffen, ioeiterl;in bei ber ^ütSbilbung ber

neuerrid;teten toeftfälifd;en Sanbroe^rfaoallerie befd;äftigt. 33ei 2öieber=

beginn ber J-einbfeligfeiten ?^ü^rer einer roeftfälifd^en Sanbioel)rfd^tüabron

im 1. preufeifc^en Korpö, uon Rieten, 4. 33rigabe ©raf i)enfel

oon SDonnerömarf. 5ltit ber fd;ioeren 35eriounbung beS Jp^lben in ber

©c^lad;t bei 33elle 2(Iliance fd^lie^en bie Sebeu'öerinnerungen.

9)ian fiel;t, bie Sebenöbaten finb ,^al;lreic^ genug, ber Offizier, um
ben eS fid^ l;anbelt, ^at berühmten 3{egimentern angehört, beren ^iegi=

mentSgefd)id;ten un§ gut bearbeitet unb leidet pgängtid; oorliegen.

©eine ^erfönlid)feit mü^te alfo nid;t alljufdjjocr feftsuftellen fein. ÜBir

greifen i5unäd;ft ju ber erft oor loenigen ^a^ren erfd^ienenen „®efd;id;te

öer 33lü(^erl)ufaren" oon ^srelseü M. ©ine ^'Iknglifte oom 3{pril 1793
,^eigt unter ben ^Hittmeiftern tatfäc^lid; einen 9Jiedlenburger unb einen

1) ©erwarb '^JreljeU, Vincere aut inori ! ®elcf)icf)te beä Slüdöer^ufaren«
Stegiment». ^Berlin 19u9. J'anebcn bas ältore iiJer! uon iiurt SBolfc^ang
»on 3c^önin(^, (''5ef(i)tc^te bcg Äbnigltcf) '^Nreufeifdien fünften .'öuf(iren=3ieginientö,

mit befonberer 3iüctfid)t auf ©eb^arb ^ebrec^t Don Slücfter, bem ehemaligen (£^ef

Diefeg 3legiment5. iJ3er[in 184::3.
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Sommern (oon ^linggräff unb von ©rape ^), aber fie §a6en beibe nic^t

ben 9>erbienftorben er^lten unb finb aud^ nid^t im g^elbjuge gefaüen^),

fonbern balb naä) bem Kriege oerabfci^tebet roorben^), SBeiter — aud)

eine Sianglifte bee 9tegiment6 nad) bem Stanbe com Quni 1806 t[t

bei ^re^ell roiebergegeben ^), aber feiner ber Seutnant§ ober Kornetts

trägt benfelben ^Jiamen, raie einer ber 9iittmei[ter oon 1793. 9Sie

[te()t eö nun mit bem ©rofeoater bei ben ©d^roarsen Jpufaren V 3Jiarfen=

jenö SRegimentögefd^id^te ber Seib^ufaren mü^te Stusfunft geben •^).

2Bieber ein 9)ti^erfolg, fein 3tame finbet fid), beffen 3:;räger ber @e=

fud^te fein fönnte**). Ttan fie^t, §um minbeften i[t, raaö über ben

SSater unb ©ro^uater beä i^elben berid^tet roirb, freie ©rfinbung bes

erften Jperauögeberö ber SebenSerinnerungen, ^uliuS üon äöicfebe, ber

bemnad^ feine 3SorIage ftärfer überarbeitet ^ätte, al§> fein 'J^ac^roort auf

i)en erften Slicf uermuten lie^.

©inb bie SebenSfd^id'fale be§ S3Iüd^erf)ufaren felbft aber oielleid^t

bod) glaubroürbig, baö fönnte, roer genau fein rcill, nod^ nachprüfen:

2)rei Äornettä roerben im ©ommer 1806 beförbert, Dtto oon Jornoro,

<S5ebI;arb oon Slüd^er unb 6arl uon ^rottenauer'). ®er jroeite ift ein

©o^n be§ $Regiment§d;efö, ber erfte ober britte täme eoentueH al§ ber

Jpelb Don 2Bidebeä Sud^ in ^rage. 3(ber auc^ {)ier pa^t roieber üer-

fd)iebene§ nid)t : S^rottenauer ift Slltmärfer, 2;ornoro jmar 'DJiedlenburger,

aber er I}at fid^ nidjt auf ben oerfd^iebenften Jlrieg§fd)auplä§en ©uropae

f;erumgef(^Iagen , fonbern ift feinem 9iegiment treu geblieben unb in

i§m biä jum Sftittmeifter aoancierf^). 2)ie nädjfte na(^prüfbare XaU
fad^e, SSerrounbung bei 2nbed: deiner ber Seutnantä bes Slüc^er^

^ufaren-3fiegiment§ ift oerrounbet in Sübed jurüdgeblieben unb baburd()

ber Slapitulation oon 9tatfau entgangen, alle uielmeljr, bie biö iBübed

tarnen unb am geben blieben — eö fiel ber ©efonbeleutnant non Saffe=

n)i^ —, gerieten aud) in franjöfifd^e ©efangenfd^aft'').

33eim 3"öe ©d^iüö^") mar ein Dffijier ber 33lüd)erl)ufaren be==

teiligt, oon £'rottenauer, alfo fogar einer ber brei 1806 iHuancierten.

9Kan fönnte beuten, ba^ inelleid()t je^t— nad) ber erbid)teten ^ugenb^

1) 5ßre^eri ©. 591.

2) ijscjl. bei '^retjell 6. 669 Sifte ber uerlie^enen Sdiöseid^nunt^en unb
©. 574 Stifte ber (gefallenen Dffistere.

3) SSql. Sdiöninq, 2)ie Cffijierabganfiälil'te, ©. 551.

4) ^re^ell ©. 597.

5] 3Wacfenfeii, tocftiunv.^e .^•»ufaren. Wef^icfite bcö 1. £eib».'öufaren=JHefli=

mcntg 3lv. 1 unb beö 2. !L'eib = £»ufaven = 3teainientö Waiferin 'Hr. 2. 2 Söbe.

iöerlm 1892.

6) ajJa ctenf en gibt eine gan^e ^){eif)e uon rHangliften be^J fd)iuav3cn £^ufnren=

regimentö aus friöericianifc^er .^eit.

7) 2)icö ergibt ber ^fergleid) ber 3iang(iften ooni ionni n"b Cftober 1806;

^1.^ r e t} e 1 1 ©. 597 ff.

8) 4^a^ ergeben bie uerfdjicbencn bei "^Jretiell mitgeteilten 'Kangliften, l)ier

erfc^etnt er niiic^t lü-M) als ältefter Siittmeifter.

9) a?gl. bei Scljöning S. -^74 ff. bie Stanglifte ooni 28. (Sept. 1S07 mit

2lngabe über bas Sct)icffnl iebeo ein.^-lnen Dffiiierö feit bem 'Jhu^marfc^ 1806.

10) Über Schill u\\t> alles, lüao mit ibm mfainmenljängt, uUetu eingeljenb:

Sinber non .Urie gifte in, gerbiuanb uon Scf)ill. iU-rlin 1902.



583] Äleine aRttteÜungen 231

gefd^id^te — 2ötdebe fid; auf tuirflidie Sedenöerinnerungen j|u [tüijen

beginnt. 2öteber aber ergibt fid) ber gröf]te Unterfdjieb gtinfd^en ben

©d^idjalen S^rottenauerö ' ) unb benen beö .pelben ber !!;^eben5crinnerungen

:

^rottenauer tüar, n)ie fdjon bernertt, 'illtniärter, er Ijat [id; nic^t al§

r)erabfd)iebeter Cffi.^ier ©d)iü angefd;loffcn, fonbern mar 1808 in bas

2. 33ranbenburgiid;e i^ufarenregiment i)erfel3t roorben, auc^ fd^ieb er

Tiid^t burd) Unfall raäl^rcnb bec> Unternel)nienä oorjeitig au§, fonbern

lam biö ©tralfunb unb ge()örte ,^u bem Teil von Sd^illQ ST^ruppen,

ber fid) unter ?S'üf)rung beö Seutnantö oon Örünnoro burdjfdjhig^).

©anj ii()nlid) ift ba§ (£'rgebnig, loenn man bas Dffi,^ierforpä ber

ilaöallerie beö ^^er^ogö oon Sraunfd^toeig^) auf eljenialige 33lüd)er=

f)ufaren burdjmuftert^) : l^^reniierlcutnant ©igiämunb oon ber Dften

unb ©e!onbelcutnant .'oeinrid) üon ber Dften ^). ^3iur ber erfte !ommt
nad^ Söidebeä 2tngaben in 33etrad^t: er ift ^ommer, f)at aud^ ben

C(anjen 3"Ö ^^^ .'dersogö mitgemad)t, ift nad^ ©nglanb unb oon ba nad^

Spanien gefommen *^j. 2)er ^elb ber Sebenöerinnerungen fann aber

aud^ er nid^t fein, er loar oiel ^u alt — fd)on 1772 ftatt 1786 ge=

boren — , ba()cr nmrbe er audj fd)on 1800 Leutnant (ftatt 1806), am
^uge oon ^(jüringen nad^ Sübed naljm er nid;t teiP) unb iüä(}renb

t»er 35efreiungötriege ift er aud^ ni^t loieber in§ ^eer eingetreten.

^te 9tad)prüfung ber Sd)idfale oon 2öid'ebe§ 3\eiter§mann in

Spanien unb Stufslanb entjiel^en fid) meiner ^Oiad^prüfung, ebenfo liefe

fid; nid^t feftftellen , ob 1813 ^um ©tabe be§ ruffifd^en ©eneralä

oon Saden ein 3tittmeifter beö 1. Sßeftpreußifdjen 2)ragonerregimentö

fommanbiert roar^), unb fd;Iiefelidj fehlte c§ — begreif lid^erraeife —

1) ©te Sefienebatcn 5t.'ö bei Sinber oon Irtefllftein <B. 236 f.

2) 3luc^ bie roeiteren Sebenofcöidfale ft.'ö l^aben nicbt bie c^criiiflfte 9(^n=

lic^feit mit bem, ioqö SBicfebe erääi)lt: J^ftuiu^ä^aft lueflen Xeilnabme an öcbtllö

3ug, 1813 oorübergefjenb q[§ SUajor in ber ipanfeatijffien Segioii unb ber grei»

fcf)aar bes d)la\ov .beinric^ Don ©d)ill, tnegen 2;runffu(^t entiaffen, bann @renj=

fontrolleur.

3) Stammtruppe beä heutigen 17. ^ufarenregiment'o, if)re @efd)id)te: @raf
»on odjüef fen = 33}io§fa unb SDlacfenfeu oon 9lftfelb, .öunbert ^a'^vi

^raumcftroeigilcbe ^ufaren. 2 23be. 23raunfcbiDetg (1909).

4) Jiangliften bei ®dE)[ieffen I, 285 f., Vebenööcten ber Cffi^iere, ©. 305 ff.

5) ifebenöbaten bei ©c^lieffen I, 321; 'oa'fi fie mit ben 3lngaben bei

^icfebe nic^t uifainmenpaffenr ift fofort ftar: eö foU fid) ja um einen ^15remier=

leutnant [)anbe[n , roeiter gef)örte •'öeinricf) v. b. Dften g^im frie)'ifc{)en 3™s'9c
feiner 5'^'int'f^ 1806 mar er beim 2)epot in Sommern jurücfgeblieben, 1809 Der=

liefe er ben Öerjog fcf)on in 5Braunfcf)ir)eig, 1813 f)at er nidjt mieber mitgefämpft.

6) Sebensbaten bei (Sdjüeffen I, 313.

7) 5?act) 9Uierft;ibt inä 2)epot gefcf)icft; ^ regelt ®. 597.

8) SBicfebe? Eingabe (III, 138) ift ungenau, er liifet feinen ßelb nur al§

Aggregierten 3tittmeifter „]u ben iiieftpreufiif($en ^Dragonern" »erfelU merben,

oi)ne SU bead&ten, bafe es ^amal^ .^roei me[tpreuf!tid)e Siagonerregimentcr gab.

©emeint mufe aber baö 1. n)eftpreufei)cf)e Sragonerregiment fein, benn nur bies

blieb 1814 nad) bem 5rieben-Sfd)Iufe im SBeften ftefjen (öie 2. roeftpreufeifcften

Sragoner ftanben feit 3lnfang 1815 in 2lfd)er5(ebeu unb Umgebuna: 33. ü. S8ären =

fprung, Coefc^. b. äßeftpreufe. Hüraffier=^Kegimentä ')h-. 5. Berlin 1878. S. 303)
unb gewann balb nat)e ^-8e,5ie£)ungen .^u SBeitfalen, 1817 'il'eftfäüfc^e^ 5)ragoner=

regiment Dir. 2, 1819 Äüraffierregiment ^JJr. 4; cgi. £)anä @raf 'ijirafc^ma,

SDaä Äiüraifierregiment oon ©riefen (ii5eftfäajc^eg)'3iJr. 4 (3JJünfter 1901) ©. 19
ff.
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in ber Siteratur an 2lu§funft ü6er bte einzelnen ^"Hittmetfter unb
©c^roabrone ber 1814 neu gebilbeten roeftfälifd^en SanbroefirfaüaUerie.

JHic^tig tft fd^on, ba^ ba§ roeftfälifd^e SanbroefirfaDallerieregtment am
g^elbguge üon 1815 tetlnaf)m ^), aber fein Siittmeifter ober irgenbein

anberer Dffi?iier be§ 9{egiment§ ift bei S3e(Ie Slüiance oennunbet

roorben ^). 2)er ©^(u^ ift al[o roieber freie ©rfinbung 3öic!ebe§, unb
^ier begegnet bem frieg§erfal)renen Slutor aud) nod) ein merfroürbiger

Sapfu§: e§ ift gan^ unbenf'bar, ba^ man mäfirenb bee 2lnmarfd^e§

§um ©efed^t einen ©d^roabronSd^ef oon feiner Sliruppe entfernt unb al&

Drbonnangoffi^iier oerroenbet. 3)a§ gefd^ie^t natürltd^ nur, bamit ber

^elb fc^roer cermunbet toerben fann unb fo feine friegerifd^e Saufbal^it

mit ber legten großen ©dfilad^t ber SefreiungSfriege aud^ einen raürbigen

Slbfc^lufe finbet.

3ufammengefafet, e§ fte^t je|t feft, ba^ e§ einen preufeifd^en Cffi^ier,

beffen Sebengfd^idfale benen gleid^en, roie fie bie »on SBidebe ]^erau§=

gegebenen Erinnerungen be§ alten 33lüd)er^ufaren er^ä^len, nic^t ge=

geben l)at^). 2)a§ ©ange ift ein 9toman unb fein 3Serfaffer natürlid^'

ber angeblid^e Herausgeber, ber, roenn er fein 2öerf in bie ^orm ber

©elbftbiograp^ie Ileibete, nur ein altbefannte§ literarifd^eö ^unftmittel

anroanbte. SDer ©ebanfe an einen St:äufd^ung§oerfud^ lag Söidebe

fidler ganj fern, benn er mar — roie man fid^ fdf)on au§ feinem

Sebenöabrife in ber Sittgemeinen beutfc^en 33iograp()ie'*) überjeugen

fann — ein feinergeit al§ Sliilitärfd^riftfteüer unb 33erfaffer non @r=

gäl^Iungen au§ bem ©olbatenleben rooljlbefannter unb aud; fel)r fruc^t=

barer 2lutor ^), ber e§ liebte feinen 9iomanen bie g^orm oon Seben§=

erinnerungen ober 2)enfroürbigfeiten auf ©runb oon f)interlaffenen

papieren gu geben "). 2)aB ber jroeite Herausgeber biefen 3ufa'ntnen=

^ang nid;t burc^fd;aut l^at, ift ein 36i'^C" füt bie ©d^nellebigfeit

unferer 3eit benn ®idebe roar erft 15 3a()re tot (f 22. ^l^arj 1896),

alö fein 2öerf aufS neue in ber ©tuttgarter 9Jtemoirenbibliotf)ef er=

fc^ien, ein ^^i'^^^*^ ^^^^ ^^'^ bafür, roie gut e§ if)m gelungen ift, ben

1) 93ei ber SJeferoefauallerie; d^L Ärien^i^Heberung beö preufet)'d)en .Veereo

von 1815 bei ßarl »on ^IotI)o, ©er .Hrieq beö oerbünbeten (i'uropa geflen

granfreicf) im oaf)re ISI;') (SBerlin 1818). iüeiUiflen ©. 39.

2) 5^erluftaften ber Dffi^icre ebenfalls bei "^lotfio, ngL ^öeifagen ©. 103.

3) SBobei aber bod) iiicbt überfe[)en tuerben barf, ba{i äf)nltd)e @rf)icffnle

in ber unru[)ic^eii , fäiiipferifcbeii ,S^'t "ov Ijunbert ^"iiabren luobl inöiilid) umreii

unb baf5 eö tatfäd)lic^ bamalQ Dffijiere gegeben bat, bie ber .öafi gegen 'Jiapoleon

unb angeborene 9lbenteuerhift non einem kriegsfdjauplat? S^iiit anberen trieben.

JBgl. ,^ 33. ben ^ebenäubrife iieopotb dou Süt"ioroö, beö 33rubenS beo befanntcn

Jreifdiarenfü^rers oon 1813, bei 33inber uon .Uriegiftein ^. 23S: er bat

rairflid) oon 1806—1815 faft ununterbrod)en in Seutfc^ianb, Spanien, ;Ku6lanb

unb A-ranfreid) gegen llfapolcon gefämpft.

4) i^on So.' ^oten 33b. XLII e. 318 f. Weboren luurbe iffiicfebe 1819 ju

©d^iöcrin i. 9Jf.

5) Über (50 93änbe follen feine ®d)riften inögefamt umfaffen.

(j) Sicö nuobrürflid) oon '15oten erroiiOnt. Sd)on vor ben (Erinnerungen

beö 3?lüd)erbufaren erfd)ien: „(Sin Solbatenleben. (Erinnerungen au-} hen napo=

leouifd)en, fübamerifanifd)en, gried)ifd)en, poInifd)en, fpanifdieu unb aliieri)d)eu

^•elbjügen." ". leite, ©tutti^art 18ö4.
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6f)arafter ber S^xt , in ber er feinen il^oman [pielen lii^t, ^u treffen.

@r mar f^ier^u alö ©olbat, ber baö J^riec^öleben in ^olftein, Stigier unb

auf ber .^rim fennen gelernt I)atte, moI)( vorbereitet unb Ijat nielleic^t

— raer iniü bnö im ein^jelnen nadjprüfen — aud) biefen ober jenen

3ug au§ (^rj;ä()lungen alter Krieger, bie noc^ bie 3^elb,^üge gegen

^fapoleon mitgemad^t f^attcn, in feinen 9^oman übernommen. ^Jie^r

aber nid;t, ba§ ©an^e bleibt ein 9{oman, ber aber in ber ?^orm, in

ber er ^eute roieber allgemein sugänglid^ oorliegt, leidet für ed^te

Sebenöerinnerungen genommen merben tann M. ^eöl)alb mirb man e§

rüoi)l nid)t für gan§ unnii^ galten, menn red)tj;eitig l)ier in biefer ^dt-

fd;rift ein 3Sarnungä}eid;en aufgerid&tet roirb.

£uifc 9^ab5ih)iß unb ^rattgcP)

aSon m. Äaubert

2)ie mannigfad^en 3(n3eid^en einer gärenben Stimmung in ber

^roüing ^ofen raä^renb ber bem SOBarfd^auer 9Zoi)emberaufftanb oon

1830 Doraufgel^enben l^saljre rourbe üon ben Se^örben im allgemeinen

roenig b^a<i)tet. ©rötere SBad^famfeit legte bie ruffifd^e ^solijei an ben 'Sag,

bie aud^ in ^ofen mehrere .<Runbfd^after unterhielt. 2)eren bereitraittig

ben berliner 5Rinifterien gugefteHte 33erid^te roaren gmar l)äufig fel)r

ungenau, gaben jebod^ in ber Sftegel SSeranlaffung gu forgfältigen 3?ac^=

forfc^ungen.

©ine berartige au§ '5]ßofen on ben ©ro^fürften ^onftantin ge=

rid^tete Slngeige »om ^uli 1828 rourbe oertraulid^ bem ^hnifter ber

auäroärtigen Stngelegenl^eiten, ©rafen Sernftorff, übermittelt. 2)a ber

aSerfaffer unbefannt unb mutma^lid^ fd^roer auSfinbig gu madjen mar,

begnügte fid^ ber ©raf mit einer 2tnfrage bei bem Dberpräfibenten 33au=

mann, ob unb inroieraeit bie §ier aufgefüljrten i;atfad)en begrünbet

roaren ober nid;t?

2)er unbatierte S3erid)t befagte: Äürjlid^ fanb in ber 2)obina,

einem fleinen 3Sergnügung§ort etma 4 2ßerft oor ben 2;oren, ein 33att

ftott, ber nur oon ^olen befud^t lüar. 2lÜe SDeutfd^en, felbft bie

©eneralität unb ber Dberpräfibent, blieben ausgefdjloffen. ©röffnet

rourbe ba§ ?yeft oon ber ©emaljlin beg ©tatt^alterö dürften ^Ikbjiroid,

^rinjefftn Suife^), mit einem ßbelmann .^arl v. Stableroäfi unter ben

klangen ber ^osciuägfopolonäfe. ®ie über ba§ 93enel)men ber ?5^ürftin,

bie burd; i^re 2tnroefenl;eit ba§ unl)öflid;e S3er§alten ber $olen gu

1) S)tejer Jäufdöung tft, raao r.ieüeicf)t nod) enoä^nt Jüerben barf, audj bie

flieftge (©reiföroatber) UntDerfitätöbibliot{)cf uerfallen, bie bie neue 2lu5(^a6e,

offenbar alö Seben'Serinnerungen eine§ "^^ommern, angefdjafft l^at. Gbenfo ftef)t

in ber Äöniglicöen Sibliot^ef in 33erlin bie erfte Slusgabe unter „®efd)ic^te".

2) 9kdö ben Cberpräfibialaften IX A. 19 im 8taatäarcftiD 5U ^u[en.

3) 2;ocf)ter beä "^rinjen gerbinanb, feit 1796 mit 2Inton Siabsiroilt t)er=

mä^It. Sefannt burd) i^re SRemoiren: 45 ann^es de ma vie. Paris 1911.
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billigen fd;ien, anwerft pilierten Dffisiere gaben fid^ ba§ SBort, feinen

%ü^ me^r in ba§ ^auö beö Statthalters ju [e^en. 33ei ber näd^ften

^atleinlabung liefen iiä) ba^er aüe i)'6l)^xen 3)tilitär6 entfd^ulbigen.

2tm folgenben 2;age begab fid^ ber ©eneralmajor ü. ffirangeP) ju

3labsiraiü, um iljn oon ber gereiften (Stimmung (sensation d^sagreable)

ber 2)eutfd)en gegen [eine ©attin gu unterrid^ten. 3)er 3^ür[t befal^I

bem ©eneral, ba§ ^i^^nier §u oerlaffen, mag biefer mit ber 3)ro()ung

tat, man rcerbe fid; bireft beim Könige befd;rceren. 2)ie 'ifrinjeffin

t)at barauf an ben fommanbierenben ©eneral von 3ioeber -) unb ben

exmdi)lten ©rjbifdjof u. 2ßoUdi ge[(^rieben unb il^nen erflärt, baß fic

niemals ba§ g^eft befud^t [}aben mürbe, roenn fie ben 2lu§[d)lu^ aller

^eutfd^en l^ätte aljnen fönnen. D^unme^r lie^ Söolidi mel^rere ber

jungen Unterneljmer be§ 33alle§ ju fid^ fommen unb mad)te i^nen

bittere 3Sorraürfe über bie ^nfonfequenj il)re§ 33enel)mene. SDie ?^olge

baoon mar, ba^ ©raf S^ituS S^jialpnSt'i ^), „qui s'est mis eu tete de

jouer le chevalier sans crainte et saus reproche", eine ^orberung

üon 24 polnifc^en C^belleuten an ebenfo oiele ^öl}ere Dffijiere oorfd^lug.

2)ie ^ieroon unterrid^tete g^ürftin oerfud^te il)n gu befdjroid^tigen. ?D]an

l)at baffer bie <5ad^e auf fid^ berufen laffen. 33eibe vparteien ^aben

fid; an ben ^önig gemenbet, ma^ roal)rfd^einlid^ gur 53erfe|ung SBrangelS

führen roirb.

^n feinem Serid)t an S3ernftorff com 17. 2luguft erflärte ber

^flegierunggpräfibent Bender in SSertretung be§ beurlaubten Sau=
mann : @§ ift rid^tig , ba^ bie Ijier gur ^oJ^anniguerfur ineilenben

jungen ^olen etraa am 4. ^uli in bem je^t Suifen^ain genannten

(Sid)roalb einen Sali gaben, ju bem niemanb uom 93tilitar ober S^^^^^

eingelaben rourDe. ^Habgimiß mar mit feiner ^amilie anroefenb. ^Darauf

mürbe beffen ©inlabung j^um ätbenbjirfel am 6. ^i'^i "O" ollen Ijö^eren

Offizieren mit 2lu§na^me 3?oeberö abgeleljnt. 2lm 3lbenb beö 8. ^uli

lie^ mid; 9{abjiroill rufen, raeil il;m l)ingebrad)t rcorben mar, ba^ bie

.^erren oom S^^^^ fi<f) ^cm 5[Rilitär anfdjliefjon moliten. (Sr äußerte

in ©egenroart beS gleid)fall§ eingelabenen ^^rollinäialfteuer^ireftorö

Soeffler, bie jungen ^olen feien am 23ormittag gu if;m getommen unb

l)ätten erflärt: fie müßten, baf? er täglid) eine Spa,^ierfal)rt nad) bem
(Sidjroalb j^u mad;en pflege. (S'r merbe beim bortigen @aftl)of eine

5!)ienge ©quipagen raal)rnel;mcn, roeil fie ein '^'idnirf arrangiert Ijätten.

(Sie mürben fid) fel)r freuen, roenn er biefeö befud^en moüe. — 3lud}

bie ^rinjeffin fei gegen 2lbenb nad; bem ©id;roalb gefa[)rcn unb auf

roieberl^olte (Sinlabung auSgeftiegen. 2llö fie baS ^-el;len bcutfd;er

Ferren bemertte, I)abe fie il)re S^errounberung unb t()r ^3}iifefallen ju

1) 9B. , ber fpätere ©eneratfclbmaifcfjaü , uiar bamalö .Uomiiiaiibeur ber

10. ÄttDallei-tebrit^abe in '^Jofeii.

2) 9J., bei- Jyiitirer ber SlefemefaüaUeiie .HIeift'J uoii 181:'., umr bem 'Habji:

lutUfi^en öaufe buvc^ bie .s^eirat feineo (col)iiev5 ^-ril? mit i9laiicl)e v. il*iI^elv

brud), Joct)ter beä 'grinsen i.'oiiio Jvevbiiumt» unb '}>fleiu'tod)tor Viiifeo, eiui oer-

Inüpft- Über feine polenfreunblidjcn ^JlUüren ui^l. meinen "Jluft'aU „Viiftor. llionatobl.

f. b. :^roo. ^^iofen" v. 2lprir 19i:i.

3) Später einer ber evften 5"ljr"-'r ber polnifd; aviftofratifdjen Partei.
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€r!ennen gegeben. Sro^bcm feien buid) biefen ibifall bie f;ö()eren

Dffijicre neranUi^t juorben, unter ;^um Xeil nid;tigen CSntfdjuIbigungen

bie ^inlabung ^um G. abjule^nen. Ci'r felbft i)abt baö nid;t roeiter

bead^ten mollen unb fie junt ^Jlbcubjirfel am 9. ^uli lüieber einlaben

laffen mit 2tuöna{)me berjenigen, bie ganj faljle SSorraänbe gebraud)t

Ratten. 2lm 5)iorgen beä 8, ^uli fei ober SBrangel ju il)m gefommen

unb l)ahe mit einiger iserlegen^ieit angejeigt, ba^ baö 'üJJilitär nid)t

frfd^einen fönne, nad^bem feine ©cma()lin einen e^flufio polnifd^en ^aH
befud;t i)aht. '*Jiun l)ahe ^IkbgimiH felbft ben ©eneral mit bem 3"=
fammenljang betannt gemad)t unb iljm ju oerftel^en gegeben , t)a'^ hie

Ferren fid) nid)t gu 9iid)tern über bie -Vianblungen feiner %xau auf=

roerfen bürften. (Sr überlaffe eö il)nen, bie ?^-olgen i^re§ i>erfal)ren5

ju überlegen , toerbe aber ben iBorfall bem 9)?onard;en melben , mcnn

fie bei il^rem 3Sorfa§ bel^arren follten. SDarauf erfd^ienen am 9. 9Roeber,

Sanbroel^rbrigabier o. 33oti^, mehrere Oberften unb ©tabsoffigiere. %üx
einen fpäteren Xag rourbe aud; äörangel gelaben unb leiftete nad^

Dorl)eriger ©ntfd;ulbigung bei ber »yürftin ber 2lufforberung ?yolge. —
:i3nn)ien3eit SSolidi in bie Qa6)t bi^eingegogen rourbe, ift mir nid^t

befannt. 2)agegen erfd^eint bae ©erüdjt von einem beabfidjtigten 3Jiaffen=

bueH begrünbet ju fein , benn ^RabjiroiE Ijaüe nad) feinen eigenen

Söorten ben jungen §erren bebeutet, ba§ fie fid^ vuljig oerf)alten

meierten, ba bie Sefeitigung ber Slngelegenl^eit lebiglid; feine ©ad^e

fei. ^nbeffen oerna^m id^ äuf^erlic^, ba^ ber am '10. c. mit feiner

"Jamilie nad^ 9^ul)berg ^) abgereifte Statthalter bem 3^ürften 9Sittgen=

ftein uon bem 23orfall 53eri^t erftattet l^at.

9Senn ber 3^ürft bierburd^ eine 3]erfe§ung ffirangelö ^) ju erreid^en

raünfd^te, fo fa^ er fid^ in biefer Hoffnung getäufd^t. 2)ie fleine

©pifobe ift aber ein 33en)ei§ für bie unhaltbare Stellung ^Kabi^iroillö

auf feinem ^ofener Soften, ©te geigt febod; roeiter, roie fe^r bie

^ringeffin Suife, bie ^reunbin ©teins unb ©neifenauS, bie gefeierte

Patriotin oon 1813, bie ©d^roefter be§ gelben »on ©aalfelb, burd;

i^re .»oeirat in bie politifdje unb nationale Slnfdjauung iljreg ®emal)l5

l^ineingeroad^fen roar. 2)er ßroifdjenfall ift alfo aud) ein 53eroeiö bafür,

roie roenig fid) bie ©rroartung erfüllt i)at, ba^ gerabe biefe g^rau ge=

eignet fein roürbe, bie nationalen ©egenfä^e in ber ^ofener ®efell=

fcbaft gu überbrürfen unb ben polnifd;en 3lbel mit ber preu^ifc^en

^errfc^aft auöguföl)nen.

1) Sanbfi^ ber SiabsiroiUä bei ©c^mtebeberg.

2) SBrangel'S fd^roffe öaltung gegenüber bem '^5o[entum seiqen feine 33riefe

an feinen ©c^roager, ^Majov o. 33elon). 2)eutft^e SReoue oon 1902.

I
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S^ac^traö 3« Seite 35 (387) <=Hntnerfung 6

^apft 3iicolau§ rv. teilt bem bigl^erigen 'Diagbeburger ^anontfer

^ermann (©oI)n Slkrfgraf ^oljanng I. oon Sranbenburg) mit, ba^

er ii)n unter SSermerfung ber burd^ ba§ .^auelberger 2)omfapiteI oor=

genommenen ^oftulation beö 2)iagbeburger ^anonit'ers ^o^ann, ©of;ne§

SRarfgraf Sol)ann§ (IL) üon 53ranbenburg, jum Stfd)of oon ^aoelberg

ernannt I)abe.

2)er ^apft teilt baäfelbe ber ®ei[tlid;!eit ber ©tabt unb 2)iÖ3efe

J^aoelberg mit.

2)er ^apft teilt baäfelbe bem ^ropft unb bem Kapitel oon §aoel=

berg mit. 1290 3)e3ember 5 Droieto.

Keg. Vaticana 45 (Nicolai IV. an. III.) fol. 113v— 114r, cap. 564.

E. Langlois, Les registres de Nicolas IV. 93b. I, 570 «Rr. 3775—3777.

Hermanne electo Havelbergensi.

Ad universalis ecclesie regimen exercendum divina dispositione

vocati circa statum cuiuslibet aciem sollicite considerationis ex-

tendimus pastoralis partes officii vigilantibus adhibentes, ut ecclesie

singule pastoribus guberuentur ydoneis et rectoribus providis dis-

ponantur
,

quatenus illorum cura provida et Providentia circum-

specta operante illo
,

qui pastorum pastor et rector agnoscitur,

spiritualium et temporalium proficiant incrementis. Pudum siqui-

dem Havelbergensi ecclesia per obitum bone memorie Henrici

Havelbergensis episcopi pastoris solatio destituta , dilecti filii . .

prepositus et capitulum ipsins ecclesie ad tractandum de futuri

substitutione prelati prout moris est insimul convenerunt ac per

viam compromissi in huiusmodi negotio procedentes dicti capitulum

supradicto preposito et dilectis tiliis Erbeito de Broden, Henrico

de Niendorp et Arnaldo de Pletz ipsius ecclesie canonicis provi-

dendi ea vice predicte ecclesie de pastore contulerunt unanimiter

et concorditer plenariam potestatem, promittentes illum in suum et

ipsius ecclesie episcopum recipere et pastorem, quem ipsi per elec-

tionem cauonicam vel postulationem concordem ducerent eligendum.

Prefati autem prepositus et canonici in buiusmodi negocio pro-

cedentes in dilectum filium Jobannem, natum quondam Jobannis

marcbionis Brandeburgensis, canonicum Magdeburgensem, patientem

in etate defectum direxerunt unanimiter vota sua ipsum in Havel-

bergeusem episcopum concorditer postulando. Dicti quoque capi-
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tulum postmodum postulationem huiusmodi acceptantes nobis humi-

liter supplicarunt, ut postulationem huiusmodi benigne admittere

dignaremur. Nos vero postulationem ipsam non persone vitio, sed

ob defectum hiaiusmodi non duximus admittendam. Et demum de

ordinatione ipsius ecclesie sollicite cogitantes et talem ipsi ecclesie

cupientes preesse pontificem
,

per quem possit salubriter in spiri-

tualibus et temporalibus gubernari , ad personam tuam , cui de

litterarum scientia , maturitate morum ,
prudentia spiritualium et

temporalium providentia et generis nobilitate laudabile testimonium

perhibetur, direximus oculos mentis iiostre, te tunc canonicum pre-

dicte ecclesie Magdeburgensis de fratrum nostrorum consilio et

apostolice plenitudine potestatis predicte Havelbergensi ecclesie iu

episcopum preficimus et pastorem , firma concepta fiducia, quod
dirigente domino actus tuos ecclesia ipsa per tue circumspectionis

industriam in spiritualibus et temporalibus prospere dirigetur et

salubria dante domino suscipiet incrementa. Suscipe igitur reve-

renter iugum domini et suavi eins oneri humiliter colla summitte,

sollicitam ipsius Havelbergensis ecclesie curam gerens gregem do-

minicum in ea tibi commissum doctrina verbi et operis informando,

ita quod per tue diligentie Studium memorata ecclesia temporali-

bus et spiritualibus proficere valeat increraentis. Datum apud TJr-

bemveterem nonis Decembris anno tertio.

In eundem modum dilectis filiis clero civitatis et diocesis

Havelbergensis. Ad universalis ecclesie regimen etc. ut in proxiraa

superiori verbis competentibus mutatis usque incrementa. Quocirca

universitati vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus eidem

electo tamquam patri et pastori animarum vestrarum plene ac

humiliter intendentes obedientiam et reverentiam debitam sibi ex-

hiberi curetis. Alioquin senteutiam
,
quam ipse propter hoc rite

tulerit in rebelles etc. Datum ut supra.

In eundem modum dilectis filiis . . preposito et capitulo

ecclesie Havelbergensis.
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1. 9lpn( big 30. (September 1913

aSronbcnburgto. 9J?onat§bIatt ufro. XXI. ^a^rgang. Berlin 1912/13.

S. 1—4: ©uftttD ©ommerf elbt, 2)te ©lUfte^ung ber 3:'apeäiertnnung

ju SBerlin im '^aijxe 1845.

©. 4—10: e. 2(rnbt, 3ur ©efdötöite ber SBurg 9ietcf)roalbe im Äreifc

Sucfau. [XIV. 3al^rr)unbert.]

S. 10—14: 2;f)eobor SRafc^fe, 2)ie 33auernf;oc^Seiten in ber '^roüinj

Sranbenburg.

©. 34—48: Stjr. 9]oigt^ 3Bafferfport ber £)ol^enäoI[ern in ber dJlart.

[ißortran, ber bie lüafferfpoitlid^e Betätigung ber §of)en50tIern von

3oacf)im II. ab bx§ in bie §eut3eit »erfolgt.]

@. 49—52: Siegfrieb 9Jiic^aetig, Serlin ali g-rembenftabt üor 200

Salären. [Jlad) einem r)iei[ef)anbbuc^ au§ bem ^al^r 1713 , beffen

9ioti3en über 33erlin tnörtlitf) mitgeteilt rocrben.]

S. 54—57: @. ^ifd^er, ©ine Urfunbe au§ ber folonifatorifdien Sätigfeit

e^riebrid)« bes ®rofeen in ber 3iuci)e- [^ine ©cfienfung^urfunbe im

©ebiet be§ Ijeutigen 3)orfe§ 5'^fie"t^il "^"'5 bem Qatir 1773.]

©. 65-87: eine SdEjilberung Serlins au^^ bem ^^a^re 1830. 9JJitgetei[t Don

3ßaul aUfreb SKerbad^- [Sie ftammt uon einem fpe^ififd^en SBiener unb

roivb auäfü^rlicf) mitgeteilt.]

©. 87—93: jyriebricfiaBienecfe, Briefe eineö Bertiners [©.©.Sangner]

au§ ber geit beS jroeiten ©c^tefifc^en Äriegeä [1745/6, au^ j^ranf»

fürt tt. M. batiert. Df)ne fonberlic^eö ^ntereffe.]

MtttcUungcn be8 »crctng für bie ®ef^t(^te Serltng. Serltn 1913.

S. 59—68: G. Sd) nacf enbur g, 3)ie Befeftigung oon Berlin im 3al)re

1813.

©. 70—72: Sßie ber alte grife am Gnbe be§ ©iebenjä^rigen Äriegeä in

Berlin ein3og.

<B. 85—89: Dtto llfönc^, (Siniges über Berlin = 2id^terfelbe unb bie

Jlabettenanftalt.

©. 89—91 : 3(u€ bem Berliner .Habettentorpg jur 3eit griebrid^g be§ Örofeen.

^)lad) [)anbfc^riftlic^en 2lufäeid)nungen [eine§ tabetten v. Sßolffrabt auä

ben Salären 1772/3].

<B. 100—103: G^r. Boigt, Gin |)offeft auä ber 3eit be§ Wrof(en i^ur=

fürften.
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43. unb 44. ^o^tcäbeti^t bc8 ^iftortj^en SSercinS ju SSranbcnburg a. §.

geftfd^rift gur §o^enjOÜenfeier 1912. 33ranbenbur9 a. §. 1912.

©. 1—71: 2)eä ©ngelbert 3]Buftern)i^ märlifdöe S^ronif. 9?eu f)erausgegeben

Don Dtto 3:icf)irc^. [(Einleitung: Gngelbert Sßufterroi^ unb feine

gefc^irf)tlicf)en ©cf)riften. ^e^t. 9Kärfifcf)e 9Iac^ridE)ten au§ ber aj?agbe=

burgifc^en ®(^öppencf)rontf von 6. Sßufterroi^.]

@. 73—76: 9;?olfäIieb beg SranbenburgerS 9?. Upfc^Iad^t auf 9JJarfgraf

griebrid) I., 1414. §eräg. Don Sßaltl^er ©pedit, überfe^t oon Otto

Sfc^irc^.

©. 109—114: SBalt^er ©ped^ t, 2;^omaä 9Jeumanns ^Ratf^enoraer S^ronif.

[©ine Öefd^reibung berfelben famt 3nI)alt§Dei-5ei(^niä. ©ie roarb von

@pecf)t rcteberentbecft. Sei ber ©elegen^eit roirb aud) von ber it)crt=

DoUen §agenfc^en JJiajoratSbibliot^e! auf §of)ennauen berid)tet.]

mtpreufetf^c 9nonat8|i|rtft. 50. Sanb. ^önigöberg t. ^r. 1913.

©. 189—246: ?ßaul Sabe nbererbe, 9lac^ric^tenbienft unb 3lei|cDerte^r

bc§ beutfcf)en Drbens um 1400. [?HdE)t nur Organtfation beä Ser=

fe^rä unb beö Stac^ric^tenbienftes im Sanbe, fonbern auc^ nac| außen,

©eutfri^lanb, ^atife, 2ßeft= unb ÜJorbeuropa, Violanb, 5Hufetanb, ^olen,

Ungarn, 3tom. !J)ie S8ef)auptung SSotgts, bafs e§ eine Orbenöpoft

gegeben ^abe, ift unbeioiefen unb rool^I auc^ unberaeisbar; benn bie

SSermeife Don 2lnfunft^= unb 2lbgang§jeilen auf 53riefen finb fein

3(rgument, felbft rcenn fte pufiger coifämen alä ber e^^all ift; eine

„Drganifation" jur i8erfeE)r§üerniittelung ejiftierte nidE)t, fonbern nur

einzelne 33oten.]

©. 247-265: Wl. ©mmelmann, larr IV. unb bie aifcf)of§ftreite oon

©rmlanb unb S^iiga.

<S. 266-278, 357—397: 2t. o. ©c^oenaicf), 3ur 3]orgefcöicf)te ber 33e-

freiungsfriege, Äriegäberic^te oon 1812. [3. unb 4. gortfegung.]

@. 279—298: Wuftao ©ommerfe tbt, SJon mafurifcben ßütcrft^en, in

befonoerer S)ejiel)ung auf bao 16. biö 18. 3<JJ)f^uubert. I. ['^ovU

fe^ung.]

@. 299—345: Stöbert Sc^mibt, Stilbteioefen unb ^Bürgertum in 9teu=

oftpreufsen. [Jortfegung oon VII., Vlll. Sauroefen. ©rf)luB: „2:roß

if)rer ©c^reibfeligfett — loieoiel mel)r SBorte alö 2;aten f)aben mir

oernommen! — J)aben fid) bie preufeifc^en 33el)örben uiele 33erbienftc

eriDorben. 2)a§ größte beftaub un^roeifelbaft bartn, baf5 mit ber @in=

füljrung einer georbncten 'Hed}t'Jpfleae aud) bem geringften Untertanen

©ic^eiljeit feiner '^^erfon unb feineö ©igcntunis gegeben iinirbe . . .

2)en eigcntlid)en (Segenftanb unferer 2)arfteUung anlangcnb loarcn

(mit ben r)crfd)iebeuen 'J!JJafina[)meu) bie ©runblagen gefd)affen ober

Doi bereitet, auf benen ein britter ©tanb, ein S3ürgertum, enoadjfen

follte unb tatfiic^ltd) auc^ erioacbfen ift." 3"'" *5d)luJ5 in Slnlagen

äu 3tbfd)nitt VI unb VII 2 3lftenftüd'c mitgeteilt.]

©.398 — 452: u. ©d) imnielf eu 11 ig, ''lUeiifu'iKJ ^-inaiupolitif im i?ic^te

ber Strefoifdjeine. [„(iiiie qucUenmäfiige JarftcUmig ber im 3"'ammen-

f)ange iiberl)aupt noct) nid)t bii)anDclteu (^ic)d)id)te bcö preufeifc^cn
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^apiergelbeä", bie fid) auf ben bisher von ntemanb butc^forjc^ten

Elften beä ®ef)eimen Staatearc^iog aufbaut. <Bk umfafet, im legten

2lbfd)nitt, fefir fummarifcft, bie flanje 3eit beä 19. ^saf)rl)unbert§ biö

in bie 70er Sa^re Ijiuein.]

© 453-4«3: ©braarb ßarftenn, 2ßirt)c^aftlicf|e entroicftung ®[btngä

im 19. 3af)rl)unbert. [Urfprünglic^ für einen «erroaltunflsberidit be=

ftimmt. 3Bcitau5^o(enb.]

©. 484-501: ©uftao Sommerfetbt, 3Jon mafurifcf)en ©üterfi^eu ufro.

II. ^^iUftein, «ateUen unb ^Jiebjroe^fen.

@. 502—514: Si^ngöberidite beö SJereins für bie ©efc^ic^te oon Dft= unb

SBeftpreufeen für 1912-1913.

Stmn\i t>er 5mcrtum89ejcöi(^aft Snfterburg. §eft 14. ^nfterburg

1913.

© 1-28- Sernfiarb ^aagen, 33urggraf Saejanber ju 2)of)na unb bie

©c^roeiäerfird)en in Sitauen. 'Sum 200iäl)rigen 6ebäd)tniö ber refor.

mierten ©emeinben 5U ^ubtfc^en unb ©umbinnen. [3luf ©runb

aUer einfd)Iögigen, aucf) ber Äird)en= unb ©d)Iobitter=2(ften.]

@. 29—44: Ä. Äatefd^fe, 2luä ben ilriegöereigniffen beä 3af)re§ 1812 in

Dftpreufeen, insbefonbere in ^iifterburg.

© 45-73- @. ^roelic^, 3(u« ber fd)roeren Seit ber 9Jot oor 100 Sauren.

[3n ergänjung oon Se^jenbergerS Suc^ nac^ ben ©tabtfaffenredinungen

unb anöeren arc^toalien , üor aUem auc^ ben Öutsaften etne§

gfltttergutö.]

«Olittcilungen ber 2itcrarij(^cn ©ejcüjdjaft «Ufoöia. 18. ^eft (18. ^a^x-

gang). 2ö^en 1913.

@ i_80- (E-rnft 50? ad) f)o[ 3, aKaterialien jur ©efcbic^te ber 3fleformierten

in 2lltpreufeen unb im ©rmlanb. 300 ^a\)xe preufeifcfier Äirc^en=

qefd)ic^te. 3"»" 25. 2)eäember 1913. [gorfe^ung.]

© 81-133- (Srnft Äroebnert, ^ie beutfc^=ruffifc^e ©renje Don ®i)iU

M)ven bi§ ©olMu. SJiit Senu^ung DOn iHrrf)iDaaen beä Äömgeberger

©taat§arc^iu6. [.Kapitell: 3)ag grofee 03ebiet beö oftpreufeifc^en £anb=

rücfenä. i^apitet II: 2)er ^iftorifc^e ©ntiDtcflungögang ber oflpreufetfc^en

©ren^e Äapitet III: 3)ie ©renje in if)rer f)euttgeu Öeöeutung.l

© 134-161: 3ol)anuneä öoetge, Sa^S Gulmer 2)omfapitel ju Gulm»

fee im SJtttelatter. ©m Seitrag ^uv iJ3erfaffung5= unö «erroaltungä»

gefd)ic^te beä Domtapitels unb sur ©efc^ic^te bes 2)eutfd)orben§ftaateä

in ^reufeen. ^ v ~ t,

© 162—245- ©uftaü ©ommerfelbt, 3)aä 3tetfetagebuc^ be6 -rfreit)errn

gtiebrid, VI eulenburg. gottfe^ung 4. Stalten (J-ebruar biä ^e-

jeinber 166'2).
.

© 946-'>51- maltet Z^l^hew^ti, «erjeic^nto ber Drtfc^arten m Dft»

unb ffieftpreufeen, ^:pofcn unb Sc^lefien, in benen oon ca. 1600 ab

3Jatgtieber ber öerfc^ieDenen gamilien Cl'^jeroeü mit nennengroertem

«efi§ anfäffig waren refp. wem biefelben befaßen bsro. noc^ beft^en.

öorWungen }. branb. u. preufe. ®eicf|. XXVI. 2.
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ajlttteitungcn bc8 aOßcftpteuöift^cn ©ef^tti^tgöetcing. ^a^rgang XII.

2)an3tg 1913.

©. 18—25: Ä. ©döottmüirer, 2)ie patriotifc^en Opfer ber ^roDins 3Beft=

oreufeen 1813, 1814 unb 1815.

©. 26—30: Dtto ®oer!e, Saften ber Seroo^ner be§ Äreifeä l^latoio in

ben Ärieggja^ren 1806/7 unb 1813/14.

©. 37—47: iiJad^rid^ten über bie ißerfaffung ber Stabt 3Jlarienburg [ber

93encf)t beä 33ürgermeifterä Sodann ©l^riftian Äroftftuö über bie SSer=

faffung unb nomentrief) über bie I^urisbittion ber ©tabt aus bem ^aijt

1772, xvmiiä) mitgeteilt üon 2Ji. 93 är].

3cttfc^ttft bc8 ^iftorift^cn 3Sctein8 für bcn KegicrungSöcjirf 9Jiatien-

Werber, ^eft 52. SRarienraerber 1913.

©. 1—41: S. aöarncfe, ©in 33eitrag jur Seibenägefd^id^te ^reufeenä nad)

bem ung[ü(IIid)en Kriege, ^"ffittii^engeftetlt nad) urfunblic^em 2Raterial

beö ©orfeä 3ipp"oii'-

©. 60—84: 33. Wei^ev, Äurturgefd^id^tlicbeä auä ber ©tabt 9J{enje im

16. ^ol^r^unbert, nacb bem „SReroer 93(utregifter" [»^ortfe^ung].

3eit|(i^ritt ber ^iftortft^cn ©efeHf^aft für bie ^roöinj ^ofen.

XXVIII. Sar^rgang. ^ofen 1913.

©. 105—126: %xi^ ©rü^macfier, S^x Gbaratteriflif ber fübpreufeifd&en

©teuerräte. [ßufammenfteUung ber ©teuerriite unter Einfügung ber

in ben Slften über fie geäußerten Urteile. Sßäbrenb ba^ '^ofener

Äammerbepartement über faft burdirceg tüd)tige ©teuerräte nerfügte,

fäQt baö 5ßetritau=Äalifci^er unb baä 2Barfcbauer Älammerbepartement

fe^r ab. 2lber „eö loäre oerfef^rt, i^rer fel)r fd^iceren Strbeit, bie an

bie 5lräfte ber einseinen oft unerf}örte 2lnforberungen ftellte, jeglicbe

Stnerfennung unb 2ob su uerfagen." ^n ber Seilage roirb ba^ ®e§alt

ber ©teuerräte feftgeftellt.]

©. 127—151: SKanfreb Saubert, ^uv ©efc^id^te be§ ©cbulroefeng von

Hofcf^min unb ©tanieiöo in ^lottroellfc^er ^eit [S^ie betr. ©c^ulen

luaren ©d)ulen mit tonfeffionell unb religiös gemifcf)ter Qugeiib. '^ie

fatbolifrf)e ©eiftlid)feit, in erfter Sinie ein tropft ©agadi unb bann

aud) 3)unin mifd)ten ficb , unberecbtigtcnueiie, äugunften be» einen

2:eilä ein; al§ fie hierbei ficb bie (Vingcr Derbrannten, fpieüen fie ben

©treit auf ba§ nationale ©ebiet ifinübev. 3)ie preufsifc^e 3iegierung,

auc^ fjfott^'c'fr gaben 'iWänner i^rer 3ßa^[ nacb ben gorberungen ber-

felben preiö, obtuo^l bie 3lngriffe f)a(tto'3 umren. „©olc^e S8eobad)tungen

iDevbcn unä üor einer ju lid)tüoUen G'infdjäljung ber Jlottiiiellfd;en Jlra

fcbül^en."]

^iftorift^c ^JlDitatSblätter für btc ^^rooinj *|?ojcn. ^af^rgang XIV.
^sofen 1913.

©. 36—39: 'dl 'ijirümerö, (fin ©pionagefall 3U '^Htfcn im ^uibrc 1815.

[betrifft einen gcmiffen ©uppingcr, gegen ben fid) ber i}erbad)t fran»

50)enfreunblid)er Umtriebe K'bod) lüc^t beiueifen liejj.J
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©. 49—54: 9K. Saubert, ©in SBerid^t beä fommanbierenbeii (Mencratö

von Sloeber von 1827. [2>?it feiner ^Iserurtetlunc? be^ Spftems ber

93Ulbe, baä bie ^ö^eren Offiziere ber ^roDtn^ angenommen Ratten, be=

roeift bies ©einreiben, bafe SRoeber boc^ ntc^t gans fo fd^iefen 2lnftcf)ten

l^ulbigte, alö man nac^ feiner Beurteilung burd^ Sranbt unb SBrangel

meinen fönnte.]

e. 81—88: SB. GOriftiani, 2)ie Sremeffener (rjpebition Don 1863. [®in

Seitrag jur C5efcl^irf)te be§ fatf)orifc^ = po[ntfcf)en gcfiulroefenö in ber

^roüinj. 3)ie ©rfiüler ber @t)mnafien in ^^ofen, Jremeffen, Dftroroo

unb Siffa bilbeten einen ©e^eimbunb, beffen ©ntbedung inbeffen

mangels ^roingenber 53eroeife ju nid^tä führte. 1863 nal^men biefe

©d^üfer, Don 2;remeffen aus 60 an ber Qai}l, an bem po(nifc^en 2luf»

ftonbe teif, rcorauf ba§ (S^mnaftum gefd)Ioffen rourbe.]

St^riftcn beS 3.^crcin8 für ©ejd^ic^tc ber 9lcumorf. §eft 29 unb 30.

SanbSkrg a. 2B. 1913.

©. 1—316: ^aul v. 5Hefien, 2)ie ^o^anniterorben^baKei ©onnenburg

unb ^Jiarfgraf Qo^ann t)on Sranbenburg. @in Beitrag jur j^ürften^

politif im 3teformationgjettaIter.

2?Qltijd^c Stubicm ^. ^. Sanb XVI. Stettin 1912.

©. 75—125: 5)anä öeffe, Sie Äolonifationätätigfeit beä ^rinjen 2Rori|

Don 2ln^aa=2)effau in Sommern 1747— 1754. IL Seir. [tapitelVI:

5)ie erften 2lnfieblungen von ßoloniften unb .i^ve ©c^roierigfeiten.

i^apitel VII: 3)ie »on $rin5 SJiori^ erhielten SSerbefferungen unt bie

©rfolge ber 5?o(onifation.]

!Blonat8blQtter. JperauSgegeben von ber ©efellfd^aft für ^ommerfd^e

&z\ä)iä)te unb Stltertumsfunbe. Stettin 1913.

©. 132—1:36: 3K. 2B., 3]om ©tettiner Suc^^anbel in älterer 3eit [1496

bi§ 1783].

©citröge gur ©eft^trfitc ber Stabt 9ioftotf. VII. ':8an'o. 9?oftoct 1913.

©. 97—111: Siavi CS" ruft Hermann Ä'raufe, Sioftod im ©iebenjä^rigen

Äriege. [dlad) einem gleichzeitigen „2)iarium" unb einem „^auäbud^e",

bag [entere nur auf ta^ 3a[)r 1758 bejüglic^.]

Scitft^rift bc8 SScrclng für Süberfij^e ©cfc^i^tc unb QlltcrtumSfunbc.

Öanb XV. Sübec! 1913.

©. 161—167: 2ß. V. Sippen, 3)ora Gurtius über bie ©reigniffe beä

6. 9ioDember 1806 unb ber folgenben 2:age. [3n einem Sriefe Dom

27. 3JoDember 1806 nacf) Sremen, ber jum 2ibbrudE fommt.]

©cfc^itÖtSblätter für Stabt unb Sanb ^Ragbeburg. 47. ^a^rgang.

1912. 93tagbeburg 1912.

©. 1—27: Gruft 9t eu bau er, SDJagbeburg in ber granjofenjeit 1806 bi§

1814 (ßiteraturbericf)t). [®r erftrecft ficf) ntc^t nur auf bie Grfc^ei=

nungen ber legten 3at)re.]

16*
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©. 28—36: 5orban, Sieferungen ber ©tabt aKü^I^aufen (2;^ünn9en) jur

SServrootantierung ber jyeftung 3)Jagbeburg im '^iiitt 1813.

©. 37—43: ®. Siebe, SDa§ ©efellenbuc^ ber ©eifenfieber ju 9teu6alben§=

leben. [2lu6 ben ^a^ren 1771—1844.]

©. 44—79: 2)1. 3tiemer, 2)ie eüangeltfc^en ©etftüc^en beä J^reifeg 5^eu=

^alöensteben oon ber 3leformation btä äum SBeginn beä 19. 3a^r=

{)unbevtä.

(S. 92—168: 2Bi[l^eIm Wartung, 2lbrifi einer ©efc^id^te beg 3JIagbe=

burgifd^en 3eitung§n)efenä nebft einer ooUftänbigen 8ibtiograpf)ie.

©.171—184: e. Äaeber, @ine gelehrte ©c^iiIe ber alten 3eii (Salbe a. ©.).

[53iö 1788, roo bie ftäbtifd^e ©c^ule in bie Ätaffe ber Siirgerfcf)ulen

eintrat.]

©. 185—209: 33. d. »onin, 35om ©d^öppenflu^I ?u Jüterbog (17. 3a^r=

§unbert). [2lnberg al§ ©tölsel in feiner „93tIIigfeitg= unb JRecötäpflege

in ber 3tejeption63eit" meint, rourben auc^ noc^ nac^ 1623 ©trafflagen

t)or baä ©eric^t in Jüterbog gebracht unb nic^t Dor bas 2lmt. Sitten

baju toerben mitgeteilt.]

©. 210—223: ^erman ©ranier, 2)ie preufeifc^e ©renjregulierung bei

aJiag^eburg gegen Ms ßönigretc^ SQBeftfalen in ben ^aören 1807—1809.

©. 224—229: &. Siebe, Seiträge jur Drgantfation be§ alten Salinen»

betriebet »on ®rof!=©aIäe. [Jiie alte ^sfännerfd^aft franfte bereits feit

(gröffnung ber preufeifc^en Äonturrenj in ©c^önfbecf unb ftarb ba^in,

al§ 1780 Äurfac^fen feine Sejief)ungen ju i^r löfte.]

©. 230—325: Tl. Stiem er, Silber a\x^ ber ©efcftic^te beg magbeburgifc^en

Sanbpfarrerg. [1. 2)ie neue 3^'* = 16. ^i'ifir^uibert. 2. Formula

Concordiae. 3. (Soangelifdjer Pfarrer unb fatfio'ifcfteä Äiofter 1618.

4. 2)ie "iifarrtDitrce (1673). 5. 2luf ber Äan^el (1650—1700). 6. ©er

Snfpeftor (1687—1726). 7. ®er Slbjunft (1719—1722). 8. ®er ©c^uU

meifter (1798)].

3cit|(^rift bc8 ^arjöercinS für (Bcfii^ic^tc unb 3iacttura§funbc. 46. ^a^r=

gang. Sßernigeroöe 1913.

©. 81—131: ®. ©trafeburger, 2lfd^er§leben cor 100 Saf)ren.

9lcuc8 ?Jrd)it) für Sod^fijt^c ©cfdjic^tc unb 3lltertum&funbc. 34. 33anb.

Bresben 1913.

©. 142—155: (Srnft o. 2BerIf)of, ^yriebric^ ber ©rofee unb ©ac^fen.

[„Sei aller ©rünblicbfeit ber örörterungen ber ©eflalt ^r'^brictjs ge«

legentlid) ber 200iät)rigen SBieberte^r fetne§ ©eburt^tagö blieb einä

5U üermiffen: bie Prüfung feineä 3[5erl)ttltenG bem ©egner gegenüber."

2)a6 lüill 2B. nac^bolen, unb er tut eg in burd)aug objeftioor, etn=

roanbfreier Sl^eife. 2er S^erf. fcbliifet mit bem ©ntje, baß bor grofee

(Srjie^er 'IJreufeeuä menn aud) unnbfiditlid) ein Sebrmeifter ©adjfenö

iDurbe, ba er ©acftfen jur ©clbftbefinnung, jur 3Uifff)r Don ber pol»

nifd)en 'ij^olitif brachte. „3Sürftel)ciibe 3lusfü^rungen foUen unb fijunen

ben ^ribcricianifdjen SJubm nid)t fd)mälern , fie foUen Mtelmcl)r in

erfter iüiiie bas ('')ebäd)tnis cineö in treuer i5flid)terriiUung ber un^

glücfieligcn 'i^jolitif bcö a)iiniftcrö jum Dpfer gcbradjten 4''eereö e^rcn."]
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t^ünnöijt^'Sä(^ft)"a^e Seitft^tift für ©cj^iditc unb ßunft. III. 33anb.

^aüe a. ©. 1913.

©. 37—48: 3lug ber granjofenjeit. Seben^erinnerungen, aufgejetc^net »on

fßolbemar ©eijffartf). SDiitgeteilt von 2)Urga von 2au^n in

Staumburg a. ©.

Seitfd^rift für öotcrrdnbijd^c ©eft^it^tc unb 5iltertumgfunbc, ^r§g.

oou bem SSerein für ®efdjid)te unb 3llteitum§funbe Sßeftfalenö.

70. Sanb. g)iünfter 1912.

©. 109—190: 2lbcm ©d)reiber, 2>ie ©trafredjtöpflege in ÄIeoe = 5Jtarf

unter ber ^Regierung Äi3nig griebrid^ Süil^elrnfS I. von ^reufeen. (Sin

Seitrag jur fleDe»märfiic^en 3tecf)ts= unb i?ulturgel'd)ici)te. [„3" falfdien

2lnfc^auungen befangen, oon feinem Ungeftüm oft 5u roeit fortgeriffen,

ift be^ Äönig^ f)anb^abung beö ftrafricf)tertid)en Slmteg oft in un=

geredete öärte unb 2ßiUfür ouögeartet. 3lber e^ roar nicfit bie launen*

i^afte unb graufame Sßiüfür eine§ ©efpoten Übrigeng ift feine

2;ätig!eit feineöroegö ganj of)ne ©rfolg geraefen. (Sr f)at ben rauften

Soben ber gan, oernac^läffigten Suftij für bie Saat feineg 3'Jad)folger§

ertragreid) gemadE)t."]

11. Abteilung. ©.68—182: Gilbert ©tofferä, 3)a§ Jpoc^ftift ^aberborn

jur 3eit be§ ©iebenjä^rigen Äriegeä. [gortfefeung uom 69. S8anb.|

©. 347—429: 2ß. 3iid^ter, Seiträge jur ®efcf)id)te beg ^aberborner Sotfä«

fc^ulraefenö im 19. 3af)rt)unbert. [A. ©c^ule unb Äirc^e. 7 2lb»

fc^nitte, bie bie 3eit 1815—1860 umfpannen.]

«cttt'dgc jur ©cfd^id^tc bc8 ^licbcrr^eing. 25. 53anb. ^a^rbuc^ be§

2)üffeIborfer ©e)c^ic^t§öerein§ 1912. S)üffelborf 1912.

©. 1—56: |>ang Secfer, 2)a§ Serl^ältnig ber 3ütidöer (grbprätenbenten

©eorg SBil^elm oon Sranbenburg unb 2Bo(fgang SBiUielm uon 3Jeu»

bürg ju einanber bx^ ^um Xantener SSertrag (1612—1614).

*)lnnalcn bc8 ^iftorift^cn SBcreinS für ben 9liebcrr^cin. 93. §eft.

^öln 1912.

©. 177—182: SßiHjelm 3Keier, SDaä ©alsroefen in Äleoe unter griebric^

2ßiII)elm I. unb Jriebric^ II.

©. 182—187: ^erfelbe, ®ie politifdien «ert^ältniffe in itleoe in ber ßeit

Don 1794—1806.

tricrif(^c§ 3iril^ib. ^eft XVII—XVIII. Xrier 1912.

©. 100-166: ßarl b'Sfter, Sie treffe im Äurfürftentum Srier biö 5um

3a^re 1813. (Sin Seitrag jur ®efd^icf)te ber öffentUdien SWeinung

unb Äultur unter bem Ärummftab unb ber fran3öfifcl)en öerrfd^aft.

©. 167—183: ftarl be la ^-ontaine, 3ur (Sefc^idjte ber 9{ed)tGpflege in

ben SR^einlanben nac^ bem Sufa^iwienbruc^ be§ Äaiferreic^S.

^cffifrfje e^ronlf. 1913.

2B. Sie^r, 3JUtteiIungen be§ getbprebigerS Sodann ©ottlieb :g)offmann

über feine S^eitna^me am ©iebeniä()rigen Äriege.
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3ctft^rift für ©cf^idjte bc8 Dbcrr^cing. 3leue g^olge. XXVIII. 33anb.

§eibeI6erg 1913.

©. 7—24: Sßillr) 2lnbrea§, 2lug ben 2lnfänoien öon Ü'iebeniug.

ClueUen unb f^orfi|ungen aug italtentf(^en ^rt^toen unb ^tbliot^efen.

Sanb XV. 9^om 1913.

©. 284—357: ^^iltpp ^iltebranbt, Sie päpftlidEie ^olittf in ber

^reufeifd^en unb in ber Süfid^'^feDefd^en %xaqe II.

©. 358-389: SDerfelbe, Sie 2lnfänge beö bireften biplomatifc^en $ßer=

fel^rg jraifc^en bem ^äpftlid^en unb bem ^reu^ifd^en ^ofe. Sin 9Jaci^--

trag ju „^reufien unb bie IRömifd&e ftirrf)e". [Son ben brei ^ier Bor=

liegenben (Srgän^ungen betreffen bie beiben erften bie SBejie^ungen

jraifc^en 53ranbenburgifcl^en unb ^äpftlid^en 2lbgefanbten auf ben

g^riebengfongreffen in a)Jünfter unb in ^Rimraegen. ©er 3Serfud^, fotc^e

anjufnüpfen, ber branbenburgifc^erfeitö auf befonbereg Setreiben bes

©rofeen Äurfürften gemacf)t rourbe, mifilang, auc^ badeten bie 5päpft=

lid^en ©efanbten nid^t baran, fid^ für 93ranbenburgifcf)e ^"tereffen ein=

äufe^en. 3" 9Jimn)egen fam eä rcenigftenä ju einem 3Serfe£)r berfetben

mit ben .^äretifern , aber bie päpftlttfie Vermittlung für Sranben=

bürg roarb tro| ftorter 33efürn)ortung oon faiferlid^er ©eite abgelehnt.

Sie britte ©rgänjung berichtet bann üon ber erften Begegnung eines

5ßreu§ifc^en Äönigg mit einem ^äpftlic^en DJuntiug; fie gelang, 1728,

in Sreöben auc^ nur infolge einer Slrt 5lrieg§nft, bie griebric^ SCil^elm I.

mit Sluguft bem ©tarfen cerabrebete. Sie barauf bejügltc^en 2(ften=

ftüde gelangen jum 2(bbrud.]

5JlitteUungcn be8 Jßcrcitig für ©cjt^id^te ber 2)cutj(iöcn in 33ö^mcn.

52. ^a^rgang. ^rag 1913.

©. 140—163: Sofef ^^riebric^, Sie g^ranjofen im Seutfd^=®abler 33e=

äirfe im ^a^re 1813. [^nterme^äi au§ bem 2luguft unb September

1813, gefdE)ilbert nad& jum Seil ungebrudften Duellen.]

^iftotijc^c 3cUjd^titt. S)ei- gongen giei{)e 110. Sanb. SDritte ?yolge.

— 14. 33anb. 9Jiündjen iinb »erlin 1913.

©. 566— 573: gugen SRofenftod, Sie Suüerläffigfeit ber „2ebens=

nac^rid&ten über ö. ®. 3liebuf)r". [3m 2lnfd;Iufe an ben 2(uffa^ oon

Sreg^aug roirb angebeutet, ba^ an ber Sarftellung in bem Sud)

„raafjrfc^eintidE) ©aüignv, jicmlic^ ftd^er (klaffen ftarfen 2lnteil ()at",

unb behauptet, ba^ „an bem Jei-te ber fogen. Sriefe 3lmalie 'Jfiebuf)r

unb Sora öen^tor fülle iliitarbeiterinncn finb." Jlad) unfcren beutigen,

aber aud) nad) ben bamaligen 33egriffen finb bie meiften in ben \.'ebeng=

nad)rid)ten gcbrudten 33riefe nid)t autbentifd)." Saö anvb , foiücit

eä mög(id) ift, an einem Seil ber @d)riftftürfe bciuiefen.]

— 3)er ganjen "iRdljc 111. Sanb. 2)ntte A-oIge. — 15. »anb.

gjtünc^en unb Serlin 1913.

©. 54—88: Äarl S^eobor .'peigel. Sag .s>ambacOer g-eft oom 27, Ü)iai

1832. [Sine SBürbigung begfelben im 3ia{)men ber 3eitgefd)idjte mit
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S3enuluin9 namentlid, auc^ mn 6at)erifc^en 2lrc^iüalie,i. ©g J«irb

ba u ()incen,ieyen, b«fe ,W bem L^^araUer be. ^te. «uc^ bte ofalen

©Ummünzen ber 5lbneiciunn ^efien ba^. rec^t^r(,ei.uld)e öat)ern bte

I r'anbld,^ für bie ^;5oIen, bie fic^ in ben 3t^einlanben bt. jur

Sr unbfc^ f
te^erte, fo.uie bte erfaDrungcn betrugen, b.e bte be

ben Ztt,ter.Jat)en ftcgrctcDe Dv^ofttion feiten^, ber 3 efiterung^u

m cbenZ^t e, u, b bt fie ju Crgatttfutto.ten tt,ie bem ^reffeuerett. ber=

Tla unb ^ur üleuoluttott gerabe.t a«norbernbeu ^rofcbur.t^ |te

Lbeututt, be. %.m Iie«t nicl,t fo fel,r *". ^^"f\- ;"'
^g ^

al€ ttt ben ^Beratungen unb 2(bmad)ungcn, bte tu 3teuftabt am .8 JMt

gtcn unb ben 33efc^lufe einer (5-ntfIammung ^-;
^^^^^^^^'-^f,! X"

oUten 3)te Drgantfation baju n^urbe bereite gef*aften; ^u bem «e.

Alufe aüerbtnqg fet,lte ber 9Jkr,r3a()I ber 53Jut, man mattbte eut, bofe

ttettne^mer'baju ntc^t kompetent feien ^nbeffen fant e bo^ na^.

Ber m t)äufiqeren 33et.egungen. 2)iefe sufammen mit bem raaö bte

Lerungen beobachten fonnten, er!(ären beren (SJege,tmafen«t),nen, .n

bet'n^^.f?,d,e namentlich bie mitgeteilten ^Xufeerungen Hontg Subtmgä

von 33ai)ern einen (ginblicf geiDäf)ren.]

@ 89-13'^- Savt Sllei-anber ü. DJlüHer, Siämarcf unb fiubtmg 11.

im eVptemb r 1870 [(Sin .ic^tiger ^Beitrag ju ben ^-^-^J-^-

-

bTtreff ber 9ieid,agrünb«ng, infofern auf 0runb ber Sauffttrc^e fc^en

Jp ere über ie tt,ier,er ölten Senbungen biefe. ba.ertfc^en Wrafen

TZ.1 neue. 2ic^t .erbreitet .irb, unb bie «e.e^ungen |t =

marcf. ju 5?öntg Subn^ig im 3ufam.nen^ang fl^™"J^'9 ^7^^' • f
°"

Lern erften, fo fein auf baä fürftlid,e ©tnpftnben Sum.ig. H. be.

r\?ZJi^ mit bem er bie »Mtteitung ber (gmfer 2)epefcf)e nac^

mS feji t'et bi? u bem berühmten pf.c^ologifc^en .Mft.rftücf

St eS;. ni^rt (nic^t nur eine ^j)-"^-«
' J^^^^J^!

SReibe unmittelbarer (Sinmirfungen auf ben Äontg,
.^f»^^"

^^'seru^ttg.

feit u,tb Unermüblid)feit ba. fpätere, unerfc^üttorltc^e SJertrauen be.

3!)iifetrauifc^en begreifen laffen."]

p; iqs 136- A-riebricf) «Jeinede, Staboroi^ese ipso, [ßtn ©c^rift.

Luom 27 Oftober 1850 tmrb mitgeteilt, „ba. in nuce jufamnten.

aft r ^^abon^ife felbft über bie Urfac^en feine. 9«if3erfoIg. tn bem

Sgenblid bacbte! n,o bie Hataftrop^e feiner ^-tittf unb fetneo

gjlinifterium. unmittelbar beuorftanb."]

^iftorijdje äiiettelia^rjrfitift. XVI. ^M¥^m 191^^- ^'^^^ l^^^'

S 210-'>42- §. Ulmann, 2Bie e. jur ©d,lac^t bei Seipäig «^^
»^f "..

^I^;

raa. V Litel be. 2. Sanbe. eine, nocf, unt)oUenbeten aßerfe. übe

irSef'reS^riege mirb f,ier mitgeteilt. „(S. .^r ber ®to
5
be.

arofen eie r. ber ben ilaifer (am 13. Oftober) beftimmte, tatt ,en.

lunerSbe iie Singe in bie Sänge ju jieDen, bte ®ntfd)etbu,tg

lurV^eee^a^tsu fachen. (S. mar überzeugt, bafe bie Elemente

be. © g ., eitte mie er fic^ «orfptegelte annäl,er,tb gletc^e 3:rup e-

Mrfe^ «erboppelt burcf, eigene, ©enie unb bte 5urcöt ber ©egtte ,

S in feinen §änben läge .... ^)lur ftrategif c^e öerec^nung ber ®e.
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famttage, oerftärft rcol^t burd^ bcn burc^brcdöenben SBillen ju fämpfen

unb ^u fiegen, i)aben ii)n in bte ©benen non Seip^tg gefü£)rt."]

©. 337—365: SRargarete Saumann, Oc^öns Urteil über ©tein al§

jjinanämann. [yia<i) einec fritifd^en, aftenmäfeigen Unterfud)ung Don

©teinö Stellungnahme jum ^apiergelb 1805, 1810 unb 1813 roerben

©cf)ön§ Stufeerungen barüber, bic gleic^jettigen roie bte fpäteren fon*

biert. @ä [teilt fic^ babei ^erau§, baf; ba§ facf)lt^e Urteil ©c^ön§

immer baöfetbe roar — benn in ber ^Paptergelbfrage rcaren <Bi)ön unb

©tein »on 2lnfang an ©egner. 3lut in ber 33totiDierung von ©teiuä

©tellungna^me feitenä ©d^önä läfet fic^ eine 35eränberung bemerfen;

fie pngt jufammen bamit, t>a^, nad^bem fic^ ©tein in ben ^ß^ren 1808

biä 1813 meör unb mef)r mit ariftofratifdöem Vorurteil erfüllt ^atte,

©d^ön an ©tein feit beffen 5lücffe^r in fteigenbem ^Wafee Sluiftetlungen

ju madien [;atte. „SDas ©d^ön alä ©nb^tel üorfd^mebte, ba§ allgemeine

©taatsbürgertum, mar für ©tein bie Sluflöfung be§ SSolfö ,in einen

großen Srei' ". 3ebe§ Urteil ©teing [tiefe bei ©c^ön auf immer er=

neuteö Sefvemben, fo bafe er glaubte, ©tein toiberrufe alles, um be[[ent=

roillen er geprie[en raarb. — „2)aö a^Jeformroerf fül)rt ©tein§ 9?omen

unb roirb i^n bel^alten, folange man eine 2lrbeit nac^ bem nennt, ber

fie geleiftet l^at. ©tein . . . rcollte feine allgemeinen Sbeale oerroirf^

lidE)en. ©ein Qkl mar, bem iBolfe bie 3Köglic^feit ju geben, [ic^ frei

unb freier ju entroitfeln, um jule^t au§ eigener Äraft bie gremb=

lierrfd^aft abjuioerfen." ©aä l^at ©c^ön, ber eine in fid) ge[d^lo[fene

©taatäanfcf)auung befafe, nid^t erfannt. Slber in feinen fad^Iic^en

Semerfungen l^at er gegenüber ©tein red^t unb eä ift fein Serbienft,

„gegenüber einer blinb begei[terlen §elbenüerel^rung, bie alle 9Serbien[te

auf ein §aupt pufen möd^te, ber nüd^ternen aQ3al)r^eit jum ©iege

Der^elfen ju roollen."]

©. 378—382: Ser gfträfier , 3)er er[te entrourf beg 5ßerfa[[unggaugfd^uf[e§

beö 5i"ß"ff"rter 5)8arlament§ über bie 2lbfcf)nitte: 9?eic^§ober^aupt unb

3fleicl)örat. [SSon bem SSorentmurf, uon bem bi§l)er nur menige ©tücfe

befannt maren, raerben ^ier 3i»ei rceitere 2lbfc^nitte abgebrudt.]

<Prcu6M(^c Saljtbüt^cr. Sanb 152. Berlin 1913.

©. 1—12: $)einrid[; ©d)olä, 'f^-id)te unb 9?apoIcon. [3^er flar unb [d^arf

begrünbete ©laube an bie SBeltmif fion be§ beutfc^en Öeifteä, bie burd)

9lapoleonö 3iegiment in 'i^vaQC unb mef)r alö in 'iyraci,e geftellt mürbe,

bie Äritif beg SBillenä jur 5!)Jacl)t, ber bei ^fJapoleon nic^t feinem

SßiHen entfpra^ — benn er [tammte nid^t au§ öem ^Keinen — , baö

rcaren bie beiben Quellen jum .s>aB ^'c^)*«^ flogen 5JapoIeon, ben 5.)iann,

ber /fid^teä ©egenpol in jeber Sejie^ung mar.]

— Sanb 153. 53edin 1913.

©. 423—440: 9J{artin .'pfbol)m, 2:or[ten^[on al§ 5Borgänger ^riebric^ö

beg Wrofeen im Mampf gegen Dfterreid). [G'ine lebenbige ©c^ilberung

ber ^-elb^üge S^orftenofong , au^ benen f)erüovgcl)t, ha^ fid) in beu«g

auf ©enialität 3:orftenäfon rcol)l Jrit'ir'cl) an bie Seite [teilen liifet;

für 3;or[tenä[on lagen bie 3Serpltni[[c noc^ gün[tiger unb be'S^alb
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fonnte er nuc^ mef)v ©cfolfle aufioeifen bei feiner Strategie at§

j^riebric^.]

(g. 450—464: Äarl ^V^ra^)I, ©ie ©olbatenlatec^iäinen oon e. ?JJ. Slrnbt.

[®iue aOßürbigunci beö üatecl)iöuuiä Don 1812, ber gut^erfdjer unb

eronuüellfc^er 3lnregung folgte, unb feine ©efc^icfite unb ebenfo ber

feit 1813 fid) folgenben oeränbcrtcn Äatecf)iämen, btc getranft mit

rutfierfdier Sprache, mit ber ©prad)e ber 83ibel ^. beffer erfc^eincn,

rcirfungöDoUer, alö bie 2lu§gttbe von 1812.)

The english historical reyiew. Volume XXVIII. London 1913.

© 542-546: ^aifreb ©tern, A Letter of Sir Robert Peel relative

to King Frederick William IV's Proposal to Summon the Com-

bined Diets, 1847 [abreffiert an »unfen, ber it)n ju einer Slufecrung

über bie Sßetfaffungopläne g-riebrid) SBilf)elmö IV. ueranlafet ^atte.

dladl) einer brieflichen 9Jütij foU ber fragliche «rief 22 Quartfeiten

umfafet l)aben. 2)er l)ier abgebrutfte unb bod) iDof)l ber emjige in

biefer Slngelegen^eit gefdjriebene ift fürjer, cerfafjt im Commitee Roona

n)äf)renb einer ©i^ungj.

5trt^iö für bie ©ejdjit^te bc8 ©osioUgmuS unb ber ^Irbeiterbewcgutiö.

IV. ^a^rgang. Seipjiö 1913.

© 86-89- ©uftau aiJa^er, (Sin ^feubon^m von gricbrtd) (gngelä. L^Jr.

©ngelä ift ibentifcft mit %v. Döroalb, ber in ber Literatur ber rabi=

!alen ^ung^egelianer Slnfang ber 40 er Satire eine nic^t unbetrac^t^

lic^e 9loUe fpielte. m. oermag biefe fc^on öfter bef)auptete ^öentitat

mit burd)fct)lagenbeu Seroeifen ju erhärten]

© 90-99- § ermann Duden, ^ubliäiftifd)e Quellen 5U hen 93eätef)ungen

äroifc^en »i^mard unb SaffaUe. [2)ie oon D. fdjon ju feinem Sluffa^

in ben ^^ireufeifd)en ^a^rbüc^. benu^ten Duellen werben, ba nur fd)mer

sugänglid), ^ier von neuem abgebrudt, mobei einige ergänjungen unb

(Srläuterungen ^infic^tlid) ber 2lutorfc^aft ber itorrefponbenäen m ber

»reglauer Bettung unb beö 2lrtifelg im äßanberer gegeben raerben.J

aSerwoItunögore^itJ. «anb XXI. »erlin 1913.

© 205-240: (i'buarb $ubrid), ©taat unb Äirdje in ber preufeifc^en

3nonard)ie im 2lu#gange beö 18. 3at)rl)unbertä. [©c^lufe.J

2)eut|(^.@üon9eUjc^. g}lonat§bIätter für ben gefamten beutfd^en ^ro=

teftantiömuö. Seipjig 1913.

© 409-420- (£ric^ Mnabe, ©eutfc^ = epangetifc^eä ©ebenfen an 181d.

[i.ebt in ber ^JJJeinung, bafe für bie (Srinnerungeliteratur baä SJer=

fcbraeigen be§ religiöfen (Slementö ti)pifcf) fei, ^eruor, rote ftarf bag=

felbe aud) in ben fü^renben ©eiftern roar, ©tein, ^ic^te, 2trnbt ufm.

unb roeift bann auf bie Siteratur l)in, in ber auc^ baoon ju lefen fei.]

monatSjt^rift für ©eft^it^te unb äöifienfd)Qtt be8 ^ubentumS. 57. Sa§r=

gang. 9i. g. 21. ^al)x^an%. 33reölau 1913.

© 74-98 211—234, 363-372: 3teinf)olb £emin, Sie 3ubengefe^=

gebung griebric^ SBil^elm^ IL [2)ie jubenfreunblic^e ^ßolitif beä
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Äönifl§, bie im fd^roffen ©egenfa^ ju ber ^olittf 3^riebrtci^§ II. flanb

unb barinn and) t)om ®eneraIbire!torium befämpft trurbe, rcä^renb

fte an SBößner unb öoqm lebhafte Sefürrcorter fanb, roirb in i^ren

einjelnen Stabien (1787—1790, 1792) Bis 1792 oerfolgt. 3" ber 3en=

träte traten feine roefentlic^en 2{nberungen ein, 1792 raurbe oielme^r

auc^ bie bürgerliche @Ieicf)fteHung nur mannigfach cerüaufuliert unb

eingeengt auägefprod^en ; bagegen roarb in ©d^lefien banf 6or)m unb

banf bem größeren realpolttifcben ©efc^id ber in Sreölau fü^renben

jjübifd^en auteften bie 3ufici^er""(? ber DöUigen Gmanjipation fcf)on 1790

erteilt. — f^ortfe^ung folgt.]

9lcue 3a§rbü(^er jür ba8 floffijd^c 5tltcrtum, ©ejt^it^tc unb bcutjt^e

Siteratur unb für «P'dbagogit. XVI. Sa^rsang 1913 (= XXXI. u.

XXXII. Sanb). Seipgig, Serlin 1913.

2l6t. II, ©. 229—247: Dtto ^inl^e, 2)er Seift ber ßr^ebung üon 1813.

[5?ortrag, gef)alten in ber beutfcf)en ©efellf^aft ju $ofen am 17, 9Jtärj

1913. 3" ^em Stufruf an mein SSolf, in bem jum erften 2JiaIe ein

preufeifc^er Äönig feinem SSolfe 3tec^enicf)aft gibt über bie Urfad^en be§

au^biedjenben ÄriegeS unb in bem ^ßreufeen unb Seutfc^Ianb unD

Äönig unb SSaterlanb i»ie etroaö Setbftoerftänblic^eö in einem Sltem

genannt rcerben, — in biefem Stufruf ift ber Seift ber ©r^ebung

„gleicfifam in greifbarer potitifc^er ©eftalt" erfc^ienen. !Da§ rcirb be§

Sreiten ausgeführt an ber §anb ber Sreigniffe feit 1808, ba man

juerft an eine SSotföer^ebung badete, um fc^lieBlicf) in ben ©ebanfen

auöjumünben, bafe „bie ^olitif SBiämarcfS im Innern roie nad^ 2lufeen

met)r an bie 2;rabttion ^yrtebric^s be§ ©rofeen anfnüpft atä an bie

©teins unb fetner ©efinnungSgenoffen. 3>on biefen beiben grofeen

l^iftorifcI)en SlJäc^ten, bie unfer politifctieö Seben beftimmen, ift ber

friberijianifc^e A-attor neuerbingS met)r als ber beä öeifteä »on 1813

geftärft inorben. 2lber biefeö Überraiegen be§ f)errfc^aftlid^en ^rinjips

über baä genoffenfc^aftlid&e l)at fc^raere ©efa^ren mit fic§ gebracht . . .

aKir fcf)eint, rair muffen i^eute roteber met)r an bie ^beate Steins unb

feiner Öefinnungigenoffen antnüpfen" . . .]

3cit|t^rift für ®cj(^i(^tc ber (frjie^unfi unb be8 Untcrcid^tS. III. 3a^r=

gang. S3erlin 1913.

8. 16—69: g-. 2ßienecfe, S^ie 33egrünbung ber eDangetifcfjen 9}olfsfcf)ule

in ber Äurmarf unb if}re Cintinicftung biö jum 3:obe ^'yriebricfiS I.

1540- 1713. |1. Sie ikgrünbung ber eoangelifcf^en 3^olfefcf)uIe (1540

bis 1640). a) SDorffd^ulen. b) ©täbtifd^e (itementarfc^uten. c) 3ung=

frauenfc^uten. II. Sa§ aaSiebererftefjen ber Sßotfefc^ulen nac^ bem

30iäf)rigen Kriege (1640—1688). a-c) SDiefelben Unterabfc^nitte mie

unter I. d) 'ißerfönltcf)feit ber ©c^utmeiftcr. e) 3ieformierte 3jotf§=

fctiulen. III. Sie ©ntmicflung ber furmärFifcf)en isolföfcf)ule unter ber

^Regierung Mönig Jyriebrid)c. I. (1688— 1713). a— c| Siefeiben Unter»

abfcf)nitte roie unter I. d) Sie reformierten 9]oIfSfd)UIcn. e) 'iflJetfjobe

unb Unterricht, f) (Sinfommen unb ©d)u[f)äufcr. ©djlnfebemerfungen:

„Sie ®efc^id)te ber ^äbagogif nennt Jyriebrid) aßiltjelm I. ben /inUer

ber preufeifcfien SJolföfd^ute'. gür bie «oltöfc^ulen ber iUirmarl fann
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biefer ©firentitel i()m nid^t beigelegt roerben. Sic hirmärfifd^e 33oIfä=

fd^ule ift nl6 Äatec^iämu§= (3flennion€= ober Äüfter=)Sc^uIe infotfle be»-

Äird^enorbnung von 1573 entftanben, unb burd^ bie Sßifitatiouen oon

1581 unb 1600 ift i^re ©rrid^tung aügemein befoi^len unb Dod^ogen

loorben. yiad) bem SOjii^vigen i^tiege entftanb fie sunäd^ft in ben

3Wutterbörfcm ahi iiüfterfd^u(e lüieber, unb fpäter, beeiuftufet burd^

ben Öeift be§ 'i^ietiömuö, gvünbeten '|>atrone, *4-H"flrrei- unb 05emetnben

aud) in ben (Jilialbörfern Sd^ulcn. @ä ift n)äf)renb ber 5Hegierungg=

seit ^riebrid^g I. burd^ bie ©rünbung von ©deuten in ben J^-iUalbbrfern

unb burc^ bie @rünbung von 2lrmen= unb ^arocf)ia(fd^u(en in ben

Stäbten mef)r für ba^ 3]oIf!§fc^utiüefen ber i^urmarf gefd^el^en alö

löä^renb ber fjriebrid^ SBil^elmö I."]

^lonotS^cftc ber 6omcntu8«®e|eIIf^oft für ßuttur- unb ©ciftcSIcbcn.

2)er ganjen dleii^e 22. S3anb. ^ena 1913.

©. 171—173: S)ie {Freimaurer im 2)ienft ber ^been oon 1813. 3lad) 33e=

ridE)ten etne§ ruffiid^en Öeneralä. [2)eö ©eneratö 3(ler. ^lüinoroUfd^

5Ditd)ai(oiüöfi=2)ani[eicsfi. 2)ie bereitä betonnten 3(u|erungen beäfelben

raerben nodE) einmal abgebrucEt unb fommentiert.]

?ir(^iö für ßulturöcft^it^te. 33anb XI. Seipgig unb 33erUn 1913.

@. 31—69: 2:^eobor33itterauf, 3ur ©efcfiic^te ber öffentlid^en 3JJeinung

im Äönigreid^ Saijern im '^aijr: 1813 biä jum 3lbfd^lufe ber S5ertrageg

üon 9Jieb.

aSicrtcIja^rjci^rtft für SBap^Jcn-, Sicael' unb fjamtlicnfunbc. 41. Sa^r=

gang. 33erlin 1913.

©. 205—288: Srid^ von üKanftein, SBappen, ©rabmäler, Äird^enbüd^er

ufro. in oftpreufeifc^en Äird^en.

3citf(i^rift be§ ßönigU^ ^reufeift^en Stattfttft^en 2ottbc8amt8. Sa^r=

gang 1912. Berlin 1913.

©. 1—26: SReinl)olb Saedfel, Sie Selbftmorbe im Äreife STeltoro 1810

bi^ 1910.

^ie ©rcnjbotcn. 3eitfd;rift für ^olitif, Siteratur unb ^unft. -^regb.

oon ©eorge ßleinoro. 72. ^a^rgang. Berlin 1913^).

9?r. 31: aif ajimilian oon Sagen, greiftnnige .j?olonialpolitif unter

Siämard.

)Rr. 32: Serfelbe, S^ntrumsfolonialpolitif unter 33tsmarcf.

9ir. 35: 2«it ben eifern am 16. Sluguft 1870. UuDeröffentlic^ter Srief beä

fpäteren ©taatsfefretärä 't^tifv. oon SR idj tiefen.

'iRv. 36: &. Reifer, 2)er '^rinj üon St^afa olä Sr^ie^er f^riebric^

aBil^elmä I. unb fjriebrid^ä beö ©rofeen. [3ufammenfteaung ber

^Rac^rid^ten über ben ©influfi uon F^nelons Telemaque.]

1) infolge eine§ 2Be(^fel§ im 3{eferat fonnten bei einigen ber nun folgenben

3eitfd^riflen allgemeinen ß^arafterl nur bie ^JJionate 3uli=Septe'nber Serücf=

fi(i)tigung finben. Sas uor^erge^enbe Quartal toirb im näcf)ften §sfte nac^=

getragen raerben.
"

2)er Herausgeber.
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SRr. 37: .ßlemenö Söfflet, Sie bcutfd^en ©tubenten unb ber beutfdb*

franjöfifd^e flrieg.

ßonjeroatiöc 5nonot8fd^tift. 70. ^a^rgang. Berlin 1912/13.

|)eft 7/8: 9J}. i^linf enfior g , Stegierunggpräfibent 5riei>rit^ ßubroig Äart

3teic^§graf '^ind Don gi^tfenf^ei"-

Öeft 8: Wa^ ^ein, Sßom jungen 2;rettfci^fe. [3m Slnfd^Iufe an ben 1. 33anb

ber Don Sorniceliug J^erauägegebenen Briefe %§.]

^eft 10 u. 12: Serfelbe, ®en^ unb 9Kettermc^. [2lnfnüpfenb an SBanb 3

ber Briefe t)on unb an ^riebrid^ Don ©enfe, l^rsg. oon t -löittic^en

unb Saljer.

^eft 11: 2)erfeI5e, (Sc|lÖ5er§ römifc^e Briefe. [3m 2tn[c^Iufe an bie

gleidönamige ^ublifation.]

§eft 12 : 2 u i f e ü n b e r 93t a r ra i ^ , 23riefe be§ fpäteren ©efanbten Sl^eobor

üon 3toc^on) au# ben Sauren 1813—1815.

aSJcftermonng 5!Konat8^efte. §r§g. oon ^. 'J)üjel. 57. ^a^rgang.

S3raunfc^n)eig 1912/13.

$eft 8: 3KaE »on Soel^n, e^rei^eitäfrieg unb aWobe.

SBatter «^(ej, Qmei 2:age auä bem Seben beö |)errn (5art

Stlejanber oon St^marcf.

$eft 9: SDietricf) Schäfer, Sie ©r^ebung üon 1813: ©eutfcfteä SReid^

unb beutfd^e SSilbung. 3tebe jur ©ebenffeier ber berliner Unioerfität

am 9. g^ebruar 1913.

•Öeft 11: ^onä §aef(fe, ©c^arntiorft, ®in Sßorfänipfer beä neuen preufei*

fd^en 3bealigmu§.

®. Don SBoinooid), Dfterreid) in ben 33efreiungäfriegen 1813.

§eft 12: ©uftOD 3loIoff, ®aä fd^refifdje §eer im ^a^re 1813.

— 58. ^a^rgang. SSraunfd^roeig 1913/14.

JÖeft 1: Sei ben Sü^oraern 1813 unb 1814. [Unceröffentließ te Shtfjeid^^

nungen beä Slrjteg % %. Ärimer.]

©eorge SIeinoro, Äiberlen=2ßädöter, ber Diplomat al^ 9JJenfd^.

[ülbrife feiner Sebenggefd)id^te, mit mef)reren intereffanten Silbern.]

grei^crr uon ber ®oI^, Slüdier.

^cutjdjc 9iunbjti^au. ^rggb. öon 3(utiu§ gfiobcnberg. 39. ^a^x%.

^Berlin 1912/13.

.'peft 10—12: ^ermann greiljerr ü. Ggloff [tein, CSarl 3luguft roä^renb

beö Äriegeä oon 1813.

^cft 10—12: @. ©id^ut, 1813. [3]gl. bie Semerfung ©. 292 biefeö

Sanbeö.]

^eft 10: 3nbert öet^mann, Qufienbbriefe uon Änrolinc v. ^umbolbt.

[5 Sriefe auö ben Satiren 1787—1796.)

2)eutjrf)c 9tcüue. Sine 'i)Jlonatfd)viit. |)r§gb. tion 3fticf)ai-b gfIeM<^fi^-

38. 3fa^vgang. ©tuttgart 1913.

Viuli: ateinl^olb Steig, 21UÖ ber preufcifctjen Ungliicf^jeit. "^atriotifc^e

Serfuc^e unb SSorfc^läge oon 3(c^im o. 3Irnim.
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3(uguft, ©eptembev: ^Briefe beä ©eiieralfelbmarfcöallä jVrei^errn ©btctn

V. Wanteuffel an feinen ©o^n ^an^ ^avl [1860—1881.]

Stuguft: ^-rei^err oon ber ©ol^, 1813. Slüc^erö 9(ufftteg.

©eptember: Xenopol, ^^ürft Signtarcf iinb 9Mfolauö Äre^ulesfu. [SRumä*

nifd^et aJiinifter ber öffentlichen 2lrbeiten; Sßerl^anblungen befonberä

aus ben Satiren 1873/1874.]

fjrei^err üon bcr@oI^, 1813. 9JapoIeonö Sebrängniä unb Unfc^Iüffig»

feit. [©cf)tac^t bei ©rofebeeren unb tt)re ^olflcn.]

aScIl^aöen & ßlaftnö§ ^Otonatgl^cftc. ^x^. von ^ann§> o. pöbelt i|.

28. Qa^rganö. «ielefelb 1913/14.

$eft 1: Mai: Senj, -Jiapoleon unb baö ©d^idEfoI.

^od^Iatib. ?D?onat§[d^rift für aUe ©ebtete bes ^iffenS, ber Siteratur

unb<Run[t. §r§g. üon iR. g« u t ^. 10. ^al^rgang. gjiünc^en 1912/13.

ipeftS—10: Dtobert ©ai tf d&t cf
, Qofef ©örreö. ®tne eF)arafterfcf)ilberung.

[^ortfe^iing aug §eft 3/4.]

$eft 11: ®. SEß. 2R. oon Dlferä, 2lug ber Äorrefponben^ aUejranber

D. ^umbolbtg mit S^naj »• DIferi. [D. war ©eneralbireftor ber

fgf. preufs. ü«ufeen; bte Briefe finb au§ ben Sauren 1837—1853.]

Öftcrrci(i^if^e 9lunbf^au. .^reg. oon ^axl ®lo[fi), Seopolb '^xi)x.

V. (S^lumerfi), %. ^r^r. v. Dppen^eimer. 36. ^öanb. 2Bien unb

Seipjig 1913.

$eft 2: Sßiener ©timmung^beridite au§ bem ^af)^ 1813. [Stuöroa^t au§

SBtener ^^?oltjeibericf)ten.]

|)eft 3/4: J-ransSraf ß^ernin, Slugufttage be§ Saf)reö 1813. 3Iu§ bem

S'agebud^ be# trafen ©ugen Si(erntn üon G^ubeni^. [^rager ©timmungä=

bericbte mit intereffanten Jiotiaen über Stein unb bie Kämpfe bei

Bresben.]

©ttbbcutjt^e 5RonQt8^eftc. .^räg. oon ^. 3^. ßofemann. 10. Sa^r=

gang. ^Jlün^en 1912/13.

|)eft 7/8: larl ailejanber Pon 9KüfUr, 2)ie SBriefe SWiquelä an ^ar=

quarbfen. [1886-1897.]

§eft 9: Sofef .g)ofmiI[er, ©cblö^er^ Jlömifd^e »riefe. [3m Slnfdjlufs

an bie gleichnamige ^ubfifation.]

La Revue de Paris. 20. Jahrgang. Paris 1913.

9lr. 14: ^alat, La mission du general Boyer k Versailles.

miltt'dr.3So(^cnbfQtt. 1913.

3ix. 43/44: 2)ie Siruppenbemegungen bi§ jum beginn beö g^riü^jal^räfelbsugeä

1813 unö Da§ treffen bei 5Jiöcfern=2)annigforo am 5. Slpril.

9lr. 53: Sie ^öeireggrünbe 33a,5aine5.

D. £egcät)nsfi, 5?aifer Söilfietm IL unb fein §eer. [1888—1913.

Sefprec^ung beg gleid^n. äüerfes oon o. b. Dften= ©acfen.J
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9Ir. 55: d. b. 0ol^, S^m 60iäl^rigen SÖJilitärJubiläum be§ rMeneratfefb^

marfd^allä ©rafen ©. d. £»aefeter.

3lv. 56/57: 2Dm., ©ro^görfd^en.

9ir. 58/59: Immanuel, 3)te (£rf)e6ung ^reufeens 1813 im Sid^te unferer

3eit.

92r. 61: 2)ag 3teitergefec^t bei 2lar^uu§ am 31. SDiai 1849. [9fJacf) mt-
teilungen eine§ 2Iugenäeugen.]

5Rr. 64: SBenninger, SBeifeenburg unb 2ßörtf). [Über bag gleicfin. Sucf)

beä .^auptmannä ©iel^rl.]

9h-. 64/65: Sauden.

9ir. 66/67: ö. gatfen^aufen, 2(uä bes ©rofeen Äönigä Qdt [Sefpied^ung

ber 2Binterfelbt=Siograpl^ie beä ®enera[§ d. 3<i"fon.]

3lv. 68: Sag ©efec^t bei §at)nau am 26. 5)}ai 1818.

5«r. 73: SÖBagner, SBo ift ajioltfeö Überfe^ung Don ©ibbonö „©efcbid^te

beä SSerfalleä unb Unterganges beä römifcf)en SBeltreic^eg" geblieben?

[2ß. glaubt bie oon üKoltfe Dor fetner Sfleife nadE) ber 2:ürfei angefertigte,

bi§[)er unauffinbbare Überfe^ung in einem 1837 bei D. 2Bieganb in

Seipsifl erfc^ienenen äßerfe, ba§ angeblidE) üon 3- Sporfd^it ()errüf)rt,

ju fe^en.]

9k. 77/78/80/82: d. 33efeler, ©raf ec^Iieffen. ©efammelte Schriften.

9Jr. 78/80: d. Qanfon, Sioi^ne, g-ritfd^, 2)aä ßriegätücfen alg Äulturfaftor.

[Über Seil IV, 93b. 12 ber „Äultur ber ©egenmart".]

9?r. 88: Said, ©enfraürbigfeiten beä preuBifd^en ©eneralS ber ^"finterie

D. gvanfecfi). [93efprecf)ung be§ 1. S8anbe# ber 2. 2luflage.]

9tr. 104: Äumbruc^, Sd^arnl^orft. [Siograpf^ifc^e Berichtigungen eineo

9?ac|fommen.]

9tr. 107: Sie ftrategifd^e ©efamtfage bei 93eginn bes ^erbftfelbjugeg üon

1813.

9fr. 108: o. .'oepfe, ßonftantin v. Slloenäleben.

9ir. 112: Sie ©c^Iac^t bei ©rofebeeren.

9lr. 113: Sie ©c^Iad^t an ber ila^bac^.

9?r. 116: Sie Bebeutung ber treffe im .Kriege. |(rin ^iftorifd^er 3iiidfblidf.|

9fr. 118: Sie ©dfilac^t bei Senneiui^.

9fr. 127: Saä Sreffen an ber ®öt)rbe.

9fr. 129: u. 53iume, .'öeereöuerpflegung. [SQefprec^ung beö 6. 93an^eö ber

oom ©rofeen ©eneralftab fjerau^gegebenen „Stubien 3ur .ßriegsgcfcljicljto

unb S;aftif " : 9?opo[eonä 5e[)Ier auf bem ©ebiete ber ^eereSoerpftegung

untrben in bem fonft Dortrefflic^en Sßerfe ju milbe beurteilt, aud)

feien einige ber „3d^hiBbctrad)tungcn" beffcr ju formulieren.]

9fr. 1:?0: v. ©., „La guerre de 1870". [9JfiIitävifd}e SBürbtgung ber

3lrtifelferte, bie ©. DUiüier in ber Revue des deux niondos 1911

unb 1912 unter biefem Xitel ueröffentlid^t f)at; u. ©. Jüeift bcfonbero

barauf l)in, bafj nac^ DUipier ber Alaifer in bem ifrieg'Jrat uom

6. 2luguft obeiibä für fofortigen Sfiidjug auf (5l;alonS, Seboeuf bagegen

für energifd)e Cffenfiue gegen bie 1. unb 2. beutfdje 'üh-mee geftimmt

^abe.]

V. Su Der not), 3"'" 80iäf)rigen Sienftiubiliium bc'5 unirttembcrgifdjen

©cneralmajorö u. SUngter. [f)(. nal)m als Dberft an ber Sc^ladjt bei
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Sßört^ unb an bem Sluöfaügefec^t am a«ont 9We§Ip (30. 9JooemBei- 1870)

teir.]

»ci^cftc 3um 5JlUit'dr-aaßod^cnb(att. 1913.

|)eft 5: 3totf), SWit ber 2(vmee beö Äronprinjen üon SJad^ob 6iä ©c^roein»

[diäbel.

^eft 6: 2lubert, %^x(ia, unb Äolin. ($tu gliicflid^er unb ein unglüdlid^et

Xac\ auä bem i^rieg^feben bco großen Äöntgö. [2l5brud be§ in ber

SUlttuuffriptenfammlung bei- !?eici^mannfd6en SibIiotf)et ju G^riftionia

(lefinblid^cn ^Qyiebud^eö beä norroegifdien |)auptmannö &. g. v. Ärog(),

reelc^em 5i"iebric^ ber ©voße erlaubt i)atte, ben 3"ef^ä"9 ''on 1757 in

feinem Stabe mitjumad^en.]

,^eft 9: 3«oltfe'5 SBevbegang big 5um Sa^re 1857.

Jßicrtelio^rS^cfte für 2:rm)pcnfüf)rttn9 unb ^ccrcSfunbc. 1913.

.'oeft 2: D. 5vre9tag=Soring()oDen, ©eneralfelbmarfd^aH ®raf ü. Sd^lieffen.

[Gingel^enbe, babei freimütige S^arafteriftif.]

3o]^rbüd^et für bic bcutf^c 5lrinee unb 5!Jlartne. ©eleitet von ^etm.
1913.

öefte 499—501: d. a)'ionteton, (Btroa^ über ©öarafterftrategie.

i)eft 500: d. ^roe^I, 9>?arfcf)aII 9?ier. [Über ba§ Sßerf üon be la Jour:

Le marechal Niel, ^ariä 1912.]

3EBoe(ti, 3Befen unb 2Bertung ber ^erteibigung. [2Rit befonberer

93erü(fft(^ttgung von (Slauferoi^' „2cf)re com ilriege."]

Öeft 502: ©eeger, S)te preufeifc^e 9(rtilterie cor 100 Salven.

D. Sitfurt^, 33eric]^tigungen ju ber im SDJär^^eft ber „^a^rb. f.

b. b. 2Irmee u. Sltarine" erfd^ienenen Äritif beö SBerfe^ „53enebe(f

unb bie Säten unb ©d)idfale ber f. f. 5Rorbarmee 1866." [2)er Äritifer

l^atte bemängelt, bafe v. 2). nic^t bie fogen. (rntf) üllungen oon SB. 2l[tcr

benu^t ^ätte, unb bafe il^m bie ©rünbe für ben au^gebel^nten preu6ifcf)en

2(ufmarfcf) unbefannt geblieben feien; fein SBerf eigne fid^ überhaupt

nur al§ Seftüre für bie reifere S"fienb. Gä folgen Grroiberung be§

Äritiferä unb ©dEjIufemort ber ©c^rtftleitung.]

6eft 503: Sie ©rofeljerjoglic^ .'öeffifcfie (25.) ©ioifion am 18. Stuguft 1870.

V. 3'DebI, Äritifd^e 93etrad^tungen be§ ®enerat§ Sonnat. [Über

baä Sßerf: Questions de critique militaire et d'actualite, ^ari§

1913.]

mQrinc'9tunbf(^QU. 1913.

$eft 5: D. b. (^30 U, 9JJoItfe. [Sdiluf!.]

©trcfflcurS Öfterrcit^ift^c ^JUltthrifc^e Scitft^rift. 1913.

£>eft 5: d. SBoi nooid), SenebedE unb fein Hauptquartier im g^elbjug 1866.

[2tu5füf)rlid^e unb abf(f)Iiefeenbe 58efpred^ung beä 2Berfeg »on 32. 2irter

(»gr. Sorfc^. 26, 1, ©. 301). 2)ie 3iieber(age ber üfterreic^er roirb

erflärt burcf) ben i^ampf auf Sinei gronten unb ben Unterfd)teb in ber

33eroaffnung unb 3(u§bilbung ber Infanterie; ob Senebed früf^er ober
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fpäter von OUnü^ aufbrach, ftc^ auf ben Äronprinjen ober ^ßrinj

g^rtebridj Äarl rcarf, bie ©ntfc^eibung Dor ober f)inter ber (Slbe annahm,

fei für ben 2luägang beg ^s'^JU'?^^ "'(^t au5fcf)[aggebenb getoefen.]

^eft 9: 9J?at)erf)offer v. «ebropolje, 1813. 3ofef @raf SRabe^fi),

6^ef beä ©eneralftabeä ber oerbünbeten 2lrmeen. [Wit — leiber fe^r

abgefürjten — arc^ioaüfcfien SDlitteilungen.]

Revue d'histoire, redigee ä l'Etat-Major de l'Armee. XVe Annee.

50 vol. 1913.

©. 1—21,181—214, 383—413: gortfe^ung Don Etudes sur Tavantgarde.

[Siä 1809.]

<S. 22—56, 215—250: j^^ortfe^ung oon L'oeuvre militaire de la revo-

lution.

©. 83—105: ©cfilufe oon Les prelimiuaires de la campagne de 1812.

[33iö 24. Sunt.]

®. 106—143: eJortfe^ung oon Campagne de 1813. [Operationen an ber

Glbe.]

@. 144—174, 291—318, 476—503: gortfe^ung oon La guerre de 1870/1871.

[Operationen im Sßeften com 17. Oftober bi§ 9. 5)?oöember.]

©. 357—382: Quelques observations sur l'histoire militaire. [Xa^

©tubium ber Ärieg€gefc^id}te fei nü|fict), befonöerö in ber S^ntfiefe

militärifc^er Gieigniffe; es fc^ärfe ben fritifc{)eu 33licf unb leijre bie

grofee Sebeutung ber fittlirf)en 5träfte.]

©. 414—453: Le ministere de Belle-Isle. [Sefpred^ung einiger Xenü
fd)riften, beren i^erfaffer unter bem a)?inifterium S.^^^S- (1748—1760)

bie Stefrutierung reformieren rooltten.]

— XVe Annee. 51. vol. 1913.

©. 1—35: ©c^lufe Don Quelques observations etc. [Sbenfo unbeftreitbar

roie ber Shi^en friegSgefc^ic^tlic^er ©tubien finb i^re ©c^roierigfeiten.]

©. 36—71, 185-214, 361— 384: gortfe^nng oon ^tudes sur l'avantgard.

[33i5 1859.]

©. 118—148: ?fortfe^ung oon Camp, de 1813.

©. 149—174, 315—340, 486—514: ^ortietning oon La guerre de 1870/1871.

©. 215—241, 385 405: L'esprit militaire du soldat pendant la guerre

de sept ans. [J)er friegerifd)e ©eift ber franjöfifd)en 3lrmee fei auc^

in biefer 3^'^ oortrefflicf) geioefen, nur ^-e^ler in ber Organifation

()ätten, aufeer ber fcbledjten 5yü{)rung, t{)re ^(ieberlagen {)erbeigcfii()rt.]

©. 242—203: Jortfetumg oon L'oeuvre militaire de la revolution. [2.2:eil:

L'armöe devant l'opiuion en 1789.
|

Le spectateur ntilitaire. Tome LXXXX. 1913.

Lieferung 542—551: J-ran^oto, Rosbach, Jena, Waterloo.

£ieferung 551: 3JJöra, Nietzsche et ses pcnsees sur la guerre.

Journal des scieuces militaires. 89 e Aunee. 1913.

^ir. 129: Se 3;ttrl^, Comment TAliemagne prepare la guerre (1806

biä 1913).

9h-. 136: Süuat, Los AUcmands on Russie (1812).
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II SBüc^et

A <23cf|)rc(i)ungcn

^rof. Dr. phil. et iur. Wclrf)ior ttfamm , 3)treftor be§ ilatfer

2öilf)e(m^--('i)i)mnaftumö ^u 5JJontabaur, (Se|c^id)tc be8 branbcnburgifri^-

^jrcufeifc^cu ©taatcg. i^erlin unb Seipsig, ©öfc^en, 1912 (©amm=
iung ©öjdjen :i)tr. 600).

2)ie ©ammlunc^ ®öf(i)en entl)ält in i^rer f)iftori[(fien '^ibüotiiet fo

mand&eö 5?änbd)en — mir nennen nur ©djäferä ilolontaIgef(f)id)te, ©tecn»

fe^öä ^yranjöfifdje, Äaemmelö @äc^[ifcf)e ©efcfiic^te unb bie römifdöen unb

gried^ifdjen oon Äod^ unb ©moboba, — ju beni aud) ber gac^mann mit

3}ergnügen greift. Um fo mefir ift eä ju bebauern, ha'^ einer ber n)id;tigften

33änbe, bie preufeifd)e ©efd^id^te, tro^ red)t geroanbter Sarftellung nicf)t alä

roirflid) gelungen bejeidinet roerben fann. ®d)on bie SRoumüerteilung mufi

Sebenfen enoecfen, ba DoUe s'üei drittel be§ Sänbd^enö bem 19. Sa^r=

i^unbert getoibmet finb unb fomit nic^t nur bie ältefte 3eit, für bie

baö 33ud) taunt mel)r al^ eine IJabelte bietet, fonbern axid) bie eigent=

lief) grunblegenbe Gpoc^e Dom ©rofeen Äurfürften big auf griebrid) b. &x.

red)t unjureid)enb bel)anbett roirb. Sie 2lusfü^rungen über bie innere

^ßolitif unb bie öeeresoerfaffung jeigen, ta^ ber Jöerfaffer fic^ mit ben

neueren ^orfdiungen nid^t »ertraut gemad)t t)at. ©o ift bal ^üc^lein burc^

5a()lreid)e ©injelfe^Ier entfteUt: ®. 45 fet)[t jebe Äenntniä ber ^Reformen

Dor ber iReforni, ©. 61 rairb bet)auptet , ber ©taatsrat fei 1827 loieber

aufgeliift, ©. 73 ^'^•riebr. 2ßtl^. IV. t}abi. ben '^roDtnjiatlanbtagen 1841

ätDetjafirige Sauer Derlicl)en , ©. 74: am 3. '^ebx. 1813 fei ber 2lufruf

„2ln mein ^olt" ergangen, ©. 88 Siämarcf f)abc bem herein. Sanbtag

Don 1847—1851 angetjört, ©. 121 er t)abe anä) in ©reifgroalb ftubiert;

nac^ ©. 32 ^at ^'^i'^'^rid) b. @r. erft 1744 baö foIgenreid)e Sünbni^ mit

granfreid) gefd)toffen uff. - ^i'ff^e 3?amen5formen finben fid^ me^rfac^:

Sanfelmann ft. Sanctelman, Sifd)offöiüerber ft. 33ifc^offn)erber, |)orf ft.

3)ordf, ©alanfemen ft. ©alanfamen, ipod)ftabt ft. §öd}ftäbt, Somftabt ft. SDom=

ftabtl, ^aoelberg ft. ^agelberg u. bg(. Sie gan.^e lenbenj ift ftarf bt;nafttf(^,

eine .öerotfierung ber .S3o()en,^oIIern; bafe ber ißerf. Jöiebertjolt »on Äaifer

Sßilf)elm „bem ©rofeen" fprid)t, bem trol5 bes 3JaummangeIö eine eigene

33iograpI)ie im 3iat)men biefer @efd)ic^te geiuibmet roirb, oerftel^t fid) Don

felbft.

gaft erl^eiternb loirft baä 33er3ei($niö ber „l^auptfäd)lic^ften ein=

fd^lägigen Siteratur" am ©d)[ufe. 9Jeben SRenjelä „20 ^a^ren preu|ifd)er

®efc^id)te" (1786—1806), 1849, un^ ©ommertabts „©ojialer 2ßirffam=

feit ber öof)en30Ucrn" finöen roir ^et)feä „©efc^ic^te bes preufeild^^n i^ofeä"

alö standard-work; bagegen fehlen bie meifteu ber fl5erfe (fo ©rbmannä»

börffer, Ä'ofer, iiet)mann, ®rnft d. SDieier , Ätnopp, 3;rettfc^te, ©pbel,

9Jlard5, §in^eö 2(uffä{}e uff.), auf benen tjeute unfere Äenntniä preufii=

fc^er ©efc^ic^te in etfter Sinie ru^t. äJJon mufe eg bebauern, bafe ber

Sßerlag alä 33earbeiter für biefen Sanb feiner ireitoerbretteten ©ammlung

nid)t einen roirflic^en Äeuner f)at finöen fönnen. Friedrich Meusel.

gotfc^ungen j. branb. u. pteufe. &i\ä). XXVI. 2 17
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Otto Z]ii}ix^, JBilber au^ bcr ©ef^id^te ber ©tobt iBtanbendurg. (iine

g^eftgabe jur ^o^en^ollernjubelfeier 1912. 3SerIag oon 5)iartin

©oeniug. Öranbenburg a. .§. 1912. 160 ©. 2,50 ^1!.

2)ie alte ßur= unb §auptftabt Sranbenburg, ber biefeä Sücfelein

geroibmet ift, f)at bte 3"ßelfeier beä §olöensolIernf)aufeä, bie allgemein erft

für baö 3a^r 1915 in Stusfic^t genommen ift, fd)on im Qal^re 1912 be=

gangen jitr ©rinnerung an ben 2'ag (21. ober 22. Sunt), roo ber 33urggraf

^riebricf) »on 9?ürnberg cor 500 Sahiren alö SSerroefer unb oberfter öaupt«

mann Äaifer ©igmunbs l^ier eingebogen mar. Sieä ift bie SSeranlaffung

geroefen, auS ber ber burd) feine ;^orfd)ungen auf bem Öebiete ber

branbenburgifcfien unb preufiifdien ©efd&ic^te befannte SSerfaffer, ber al§

Strd^iDar ber ©tabt Sranbenburg feit Qi^fircn i" einem befonberö engen

3Serf)äItni§ jur ©tabtgefrf)ici^te ftet^t, eine 3Jei^e üon S^orträgen gehalten

I)at, beren ©rtrag bem für 1912 geplanten Senfmal bes Äurfürfteu

j^riebrid) I. jugute gefommen ift unb bie nun einem griifeeren Äreife burct)

ben Srud jugänglic^ gemact)t finb.

@S ift mit greuben ju begrüben, bafe ein fo grünblid)er Kenner ber

märfifd^en ©efd^icfite roie ^rofeffor Jfd^ird^ Qdt unb Suft gefunben f)at,

in einer 5Reif)e gut au5geroä{)Iter unb mof)! abgerunbeter Äapitel hen

$auptinl)alt ber branbenburgifdjen (3tabtgefcf)ic^te im Stammen ber mär^

fifcf)en !i'anbe§ciefd)icf)te in einer gefc^madüoUen unb im beften Sinne

populären fjonn jur Sarftelhing ju bringen, ilber bie ältere unb neuere

iiiteratur !ennt, fielet leicht, aud^ ol^ne Qitate, ben §intergrunb gelel)rter

f5orfd)ung unb gefunber Äritif, üon bem bie ©d^ilberungen biefer SJor«

träge fid) abgeben. S^öt^idö ift aber bem 9!5erfaffer aud) eine rcarm^er.^ige

5reube am ©egenftanbe unb jeneg 9Jiafe roiffenf(^aftlid)er ^^^antafie eigen,

ba^ ben Grgebniffen ber g^orfdjung erft Seben unb '^•arbe oerletfjt. 2ßir

fönnen 't>a§ liebenöroürbige ^öüd^Iein jebermann , ben 5iTd'flßffl)rten niit=

eingefd)loffen, alä eine unterl)altenbe unb nül^Iic^e Seftüre empfef)Ien unb

glauben, bafs eä gan,, befonberö 3uu 33elebung be^S Untcrrid^tö in ber

branbenburgifd)=preufeifc^en Wefdiid^te, namentlich in ben älteren ^^artien

mit 5Rut5en gebraud)t werben fönnte. ©o grünblid)e 3lu§einanberfetuingen

roie über baä Problem beö ?Jamenä unb beö Urfprungö oon 23ranbcnburg

ober über bie üerfdjiebenen Sluffaffungen uom falfd)en SBalbemar icerben

Dielen @efd)tc^t5le^rern, aber aud) ben Jvreunben üaterlänbifd)er G)ofd)id)te

übcrl^aupt feljr roillfommen fein. 9}äf)er auf (Sinjeiljeiten einjugeben UMrb

nid)t nötig fein; nur nnirben uicUcic^t nod) bie äBcnbungen 5u boanftanbcn

fein, burc^ bie g^l^rbellin alö eine Dernid)tenbe 9fieberlage ber Sd)ir)eben

beseidjnct roirb. SBon befonberem vintercffc ift eä, bafj mir biefeö Südjlein

alö i8orläufer einer größeren n)iffenfd)aftlid)en ©tabtgefc^ic^te begrüßen

bürfen, bic bet SJerfaffer plant un'b l)offcntlid) in abfel)barer 3'"'' ,i"'»

2lbfd)luf5 bringen loirb. ^njiuifdjen mollen mir uiic^ an bicfeu populären

Silbern auo bcr branbenburgifd)en ipeiuuitfuube erfreuen. (>. II.

2)cg Engelbert ÜÖJuftcrwiij mätfijrfjc etjronif. Tu\d) ben bcftcn .panb=

fd^riften l^erauögciH'tH'u uon Dtto !Ifd)ird). (©onbcrabbrud cin§>
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bem 43.—44. ^af)re§6erid^t be§ ^iftorifdjen 3Serein§ ju 53ranben=

bürg a. §.) Sranbenburg a. §. 1912, 9)iarttn (SoeniuS (71 @.)

2luf ©ngelbert SBufterroi^ raerben jroet gefd)ic^tticO toertDoUe 2luf=

seicOnunflen ^urüdEgefül^rt. ©r gilt mit [)öd^ftcr 2Ba^rfcf)ein(ic^fett alsSer»

faffer eineö bie ^al)re 1412—1421 be^anbelnben 3(6fd)nittö ber 9}Jaqbe=

burger Sc^öppendjronif ; unb er i)at Toetter in einem leiber oertoren ge=

gangenen S:age5ucl^ bie @efcf)id)te feiner märfifd)en .v^cimat in ber

auägefjenben 3*^1^ ^er Sujemburger unb ber beginncnben ^o^enjollernseit

gefc^rieben. 333ir fennen baö xagebud) nur au§ ben Stnnalen beö Slnbreaö

(Sngel unb bem aJifrodironifon beö ^eter §affti^, bie mit ober oijne.

Jiennung ifjreä ©eroäfirmanneö baö Stagebucf» oielfac^ auögefc^rieben f^aben.

|)eibemann, ber ben SSerfud^ unterna{)m, SBufterroit^enö 2Berf au§ feinen

2lbteitungen ju refonftruicren (Gngelbert 2Buftern)i^' märfifd^e (Sljronif

md) aingeluö unb .v>atftili, f}erauögegeben Don ^uliuä ^eibemann, 23erlin

1878, gBeibmann), [teilte in ^aralletbrud bie ©teilen ber beiben 2tblei=

tungen nebeneinanber, bie er für bie gemeinfame Duelle in 2lnfpruc^

nabm. 3^m raaren aber gerabe bie .'öaffti^^anbfd^riftcn, bie ben 3Bufter=

u)i|5tejt offenbar am getreueften iniebergeben, entgangen, unb barum mar

Seibemanns 2(u§gabe üon oorn^erein unsureidEienb: feit 3«^^^" arbeitet

auc^ $. Pieper im 2luftrag beä ifereinä für ®efcf)id)te ber Matt Sranben=

bürg an einer neuen fritifc^en 2luggabe ber roic^tigen Quelle.

Dtto 2;fd)irdö betont augbrücflid), ba^ er biefer ju erroartenben 2(uä=

gäbe mit bem, ma§ er jefet bietet, nid)t üorgreifen roiU. ör inacftt über

öeibemanng ^araHelbrud binauö ben 3?erfuc^, einen uom fc^raeren 3iüft=

jeug beä fritifc^en ©bition§apparate§ befreiten einf)eitlid)en Jejt bes alten

S^roniften ju bringen. 2Bir muffen unö freilid^ mit i^m befd^eiben, baf(

eg nic^t möglich fein roirb, au'3 ben 2lbleitungen ben gan5 forreften Ur=

tert roieber tierau^jubeftillieren: bag ift fd)on besfialb unmöglich, loeil

SBufteriüil felbft sroeifelloö nieberbeutfc^ gefc^rieben r}at, raä^renb feine

Senu^er enget unb §affti^ fid) ber t)od^beutfd)en Spradie bebienten.

SBirb alfo ein burc^ bie ©c|ute ber Monumenta Germaniae historica

gegangener Cueltenfritifer oielleid^t bie 2lu§gabe oon Xfd)ird& bemängeln,

ba fie bem a)lafeftab, mit bem er ju meffen geinofint ift, nid)t entfpric^t,

fo ift bem entgegenjulialten, bafe bie neue 2luegabe nad) bem 2Billen i^reä

£>erauägeberg mit fold)em 5}Jafee aud^ gar "icf)* gemeffen loerben barf.

3;fd)irdE) incife genau, luelc^e 2lnforberungen an eine fritifd^e 2lu5gabe 5u

[teilen finb ; er fennt fid) DoUtommen au^ in bejug auf ba^S .s>afftit5=^robIem,

tia§ ja eine ©runbfrage aud^ für baä S55uftern)il3 = Problem ift: l^ier aber

roenbet er [id^ in er[ter i'inie nid)t an bie ebitionstedinifer unb Quellen^

fritifer, fonbern an bie greunbe oaterlänbifd^er @efd)ic^te, benen er mit

feinem SBuftenoi^ = Jef t au§ seitgenöfftfcöev 'd'^'^et eine anfc^aulid)e unb

lesbare @d)tlberung be§ Überganges ber 9Jtarf an bie .S^o^enjoUern bieten

loilf. Tiad) biefer 9Jid)tung luirb 2;fd}irdö6 2UiSgabe i^ren Sßert befjaupten,

audö uienn fpäter einmal bie anberen B^e^fen bienenbe fritifc^e 9teu=

ausgäbe oorliegen mirb.

Um eine annä^ernbe ajorftellung baoon ju geben, roie ^a^ Xagebuc^

bes märfifd^en .f iftoriferö in ber urfprünglic^en, nieberbeutfdE)en ::!}iunbart

17*
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gelautet i)at, brucft Sfc^irc^ al§ 2ln^ang bte ©ngetbcrt SQBuftertoi^ lu-

gefc^L-iebenen 9?act)rtcl^ten auä ber iOfagbeburger ©c^öppenc^rontf, foroeit fie

ftdt) auf bte Maxi 33ranben6urg bestellen, ab.

Leipzig. Hermann Krabbo.

Codex Diplomaticus Silesiae, 33b. 27: ^te lanbfthnbif^c SScrfolfung

öon St^rocibni^'^ouer. 3tamen§ be§ 3Serein§ für ®e\d)id)te <Sc^le[ien§

r^rsg. oon ©ufta» ßroon. 33re§lau 1912 (XII, 388 ©., ge^.

11 mt)
3)ie engoerbunbenen (^^ürftentümer ©d^roeibni^ unb ^auer toaren,

oon 33re§Iau abgefef)en, 'ba^ bebeutenbfte fc^Iefifc^e ^Territorium, fie ^aben

im fc^Iefifd^en ©efamtoerbanbe eine auäna^msroeife felbftänbige Stellung

eingenommen, M^i 2lttenmaterittl über il^re innere ®efc^idE)te ift befonberö

re{d)l^altig. Salier empfahl eg fid^, biefe all erftes Seifpiel für 'bis Unter*

fucl)ung ber ftänbifc^en SSerfaffung unb 35etraaltung eines (Sinjelftaateä ju

raä^ten; e§ bürften entjprec^enbe 9Seröffentlict)ungen für bie rcicfttigften

ber übrigen gürftentümer (SreSlau, Siegni^=58rieg=2öo[}[au) unb fc^Iiefelic^

für ben fc^lefifd^en ©efamtftaat folgen. Man fann i^nen nic^t^ SeffereS

raünfcfien, al§ bafe fie ebenfo geraten möd^ten roie biefer erfte auggejeicftnete

Seitrag, beffen 3krfaffer, in langer Sätigfeit am SrcSlauer (Staatgard^io

ein grünblic^er Äenner ber fct)Ieftfcf)en @efd)ic^te unb i^reS 2)?aterial§,

feinem SBtrfungsfreiä burd^ 25erfe^ung nac^ Süffeiborf aüerbings ent=

jogen ift.

@ö ift f)ier bie gleiche 2lnorbnung getroffen raie in einigen 2lb=

teilungen ber „Acta Borussica", unb roie fie für eine auä fe^r um=

faffenbem 2lftenmaterial fct)öpfenbe Unterfud^ung innerftaatlicf)er 95erl^ält=

niffe rool}l als bie siüetfmä^igfte gelten fann: SSerarbeitung bes ooUftänbigen

SDJaterial^ in einer Sarftellung, ()ier ®. 1— 164, unb SÖiebergabe ber be=

merfensroerteften Urfunten unb 2lttenftücfe, ©. 167—366. Sie 2lufgabc,

bie bei biefer 2tnorbnung bem .s^erauggeber cor allem jufäUt: in ber

Sarftellung mit umfaffenber ©adjfuube aUeä ju geben, roa§ Quellen unb

iJiteratur über ben ©egenftanb bieten, unb boc^ roieber nic^t über baö

2lmt alö 33erroaltcr unb Grflärer beö anoettrauten Cluellenmaterialä

t)tnau65ugel)en, ift l)ier mit gans befonberem 3]erftänbni'S, %att unt ted;=

nifc^em Öefc^icf gelöft. Sie flänbifcben Serljältntffc roerben mit 3lnlel)nung

an bie ^belorofc^e ^ßroblemftellung belianbelt, iöerfaffer uerfagt eö fic^ ab'

ficl}tlic^, bie fo oft nal)eliegenben 35ergleici)e mit ber (gntroicflung in ben

anberen oftbeutjd)en unb ofterreidjifc^en 3::erritorien auöjufü^ren, unb be=

gnügt fid) bannt, feinen Stoff fo anjuorbnen unb mit 3?erroeifen ju ocr=

fel)en, bau bem 53enut3er ber l^ergleid) mit anberen Untcrfudjungen benfbar

erleid)tert luirö. (£ine Ipdjft banfen^' unb nadjahmcnoiiunte Diäfjigung.

Man erfennt and) l)ier mieberum , bafe in ber ftäiibifd)cu (S5eld)id)te

bas Ji;pifd)e foiucit üorl)errfd)t, bafi man gevabc^u uon 3'"'^'MV^''''"fUlft'''

fpied)en möd)te, benn bie auffälligen 'JU)nlid)feiten geben bio ino einu'lnfte

ber j(inter= ober ber Öaiibtagooiönungen. Sabei fiub bie urfprünglidjcn

!i(erl)äuniffe in jenen el)emalö polniidjen Xeilfürftentümern üon ben

beutfdjen mountgfad) unterfd)teben: fo bie uoii :?lnfang befto^enbe ooHe

VauDeo()o()eit ber J'üi'ft*-'"» bie eigenartige 3Betd)bilö= (cntfprec^enb ber
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polnifdjen itafteüanci=)oerfaffiing, bie fid^ alä SöectrdftunciQorganifatioti

btö jur preufitfc^en 3ett erhallen ^at. ©ennod^ ift, roie bie nuöge^^eic^nete

gebvängte ©arftellung S. 1—18 jeigt, bie CJntiüicflung ganj fo oerlaufen,

roie fie nod) jüngft Spangenberg (ogl. uorigeö ^eft ©. 316 ff.) a(ö ti}pif(^

gefcf)i(btrt öat. !I)er ^cifömmlicf) eingeholte 9Jat ber majores natu, ber

33nrone, bie fürftlic^en :K(ite, bie $of= unb ®erid)t^tage be^ 13. ^ai)X=

I)unbertö finb aud) ^ier nur Vorläufer ber lanbftänbifcften i^erfaffung.

@rft in jener 3eit bilben fic^ bie loicfitigften Stäube: bie beutfd^eu 3litter,

im 2e^nät)cr{)ä[tni'3 jum Sanbeäl^errn, treten ^u ben eingefeffenen 5iaronen,

bog beutfcf)e ©täbtebürgertum entftef)t, unb inbem aucf) t)ier roie überall

boG ^iirft^'it"'" burc^ feine DöÜige finanzielle Unfüf)ig{eit genötigt roirb,

biefe Stänbe um ^Qei^ilfen anjugefien, bie über if)re 3]ertragGpfIic^ten

binau'ggel^en, roirb au^ blofeer ^aterteihing ber Untertanen ein förmlicf)e§

^uftimmungg' unb Seroilligungsrec^t. ©ie Serbienfte ber Stänbe um bte

©rl^altung be§ territorialen Seftanbeg roiber bie fürftlic^en 2;eitungen unb

3?erfcf)Ieubcrungen, i^re Starte burcf) SBiberftanb^recbt unb (5inung§=»

frei^eit roerben treffenb beleudötet (S. 13 ff.).

-Die 5yerträge, bie bie (Stäube, a(ä bie gürftentümer burcb Öeirat

an bie Ärone ^Böbmen übergingen, mit ben fünftigen Sanbeä^errn 2lnno

1353, Äarl IV. 1356 unb Söen^el 1369 abmad^ten, finb bie 4serfaffungö=

urfunbe, bie magna charta biefer Sanbfdjaften, fie bebeuten betr SBeginn

eineö nad)brücflicf) gefidE)erten lanbftänbifcben Sebenö.

2)er §aupttei( ber Sarftellung (S. 39—154) ift ber Sd^ilberung ber

lanbftänbifd^en 3uftänbe im 16. unb 17. ^al^rl^unbert, alfo oorroiegenb

ber l^abgburgifd^en 3eit (1527—1741) geroibmet. 3" ^f^i .Hapiteln roerben

bie £anbftanbfd)aft, bie ftäubifd^en Drgane unb bie einjelnen ©ebiete bir

SSerfaffung unb Serroaltung: 3ied)t§voe'\tn, ^-inan^en, .öeerroefen, 3Bei(^=

bitbuerfaffung, bebanbelt. 2)ie Sanbftanbfc^aft befafeen alle 33efi^er roB«

bienftpflicf)tiger Seben, alfo nicf)t nur abiige ^erfoneu unb auc^ nic^t äße

3lbligen; ferner bie unmittelbaren Stäbte, nur 11 Don 25. Grft feit bem

15. 3al)rl^unbert nal^men aud^ bie reid;en Prälaten, al§ fie fid) ben

Steuerforberungen nic^t mel)r entjiel^en fonnten, an 't)en Sanbtagen teil,

md)t al§ befonbere ^urie, fonbern bei ben Sanbfaffen. Sie Stäbte, im

15. 3af)rf)unbert ber au6fd)laggebenbe S^eil, finb im 16. in auffallenbem

^niebergang burd^ bag Sßeitergreifen ber lanbeöl)errlic^en ©eroalt unb ber

abiigen SBirtfd^aftcipolitit. Sie üertreten feit 1546 nid)t mel;r baä 58ürger=

tum, fonbern nur nod) il^ren ßanbbefit5, sielten fic^ oon ben allgemeinen

2anbe§angelegen^eiten jurüd, entroideln auf i^ren Stäbtetagen polttifd^e^

Sonberleben. 3l)nen rourbe bann auc^ bie freie 3iatsfur unb bie fetb=

ftönbige Steueroerroaltung genommen ober befc^räntt. ITer 2lDel ^at feit

bem 16. 3'''E)r'^"»i'ei-"t auf "ben i^anbtagen t>a^ Übergeroic^t unb l^at nuc^

bif 2anbe5t)erroaltung ganj in Rauben; fo finb ber 2anbfd)reiber (Üor*

fte^er ber Wanjlei unb beä Slrcbio^), ber SanbesbeftaUte (ein beflänbiger

®efd)äftöfü^rer feit 1583), ber Dberfteuereinne^mer au§fd}lief3lid) ein*

gefeffene 3lblige. 5Rur äeitroeife mufete man auc^ einen rec^tägelel^rten

bürgerlichen Sgnbifuö oerroenben. 2)er öauernftanb litt am meiften unter

bem abiigen ©mporfommen unb mad^te feiner Unjufrteben^eit in me()reren,

auc^ religiös beeinflußten 2lufftänben Suft, fo befonbere 1587—89.
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Sie Sanbtaggfäl^igen tuaren ju perfönlid^em Sanbtagäbefucf) Der=

pflid^tet, 2l6geurbnetenn)al^( fanb nid^t ftatt. Sagegen gab eg, toie faft

überall, fteinere SSertreternerfammrungen, bie ber Sanbeiälteften ber adjt

2Beid)biIber unb ben fpäter „SanbeäfoUcg" genannten grofeen 2(u§fc^u|-

2)er feit bem Sreifeigjä^rigen Kriege ftar! oorbringenbe, mit 9iefatl^oIi=

fierung oerbunbene t^aböburgifd^e 2lbfoIuti§mu§ l^at fid^ mit (Srfolg be*

mübt, bie Sanbtage burd^ 3lu§fd^u^tage ju erfe^en , bie Sanbe^beamten

unb =beputierten in 2lb§ängigteit ju bringen unb ben öffentlid^en 2lpparat

t)on SBien ober Sreälau auä 3U leiten. Sie preufeifdE)e ^errfc^aft pflücfte

eine reife ^ru et) t, alä fie bem S^iefte ber ftänbifd^en ©elbftberraattung fofort

ein @nbe mad^te. Sie „Sanbfdf)aft" raar feitbem aud^ ^ier ein blofeeä

Ärebitinftitut, bie ©tänbe traten nur nod^ jur ^ulbigung jafammen, fie

erinnerten nod^ 1840 an il^r 1498 »erbriefteä Stecht, im Sanbe, ftatt in

Sreölau, f)u(bigen ju bürfen. @rft 1809 rourben rcieber Vorbereitungen

5ur Sitbung einer ftänbifcben Stepröfentantenüerfammlung getroffen,

roorüber bie beiben legten ber l^ier abgebrudten 2tftenftücfe unterrichten.

3m übrigen gef)ören auä) l^ierDon bie meiften bem 16. unb 17. ^aijt'

i^unbert an.

©cf)tiefelic^ fei nod^ rü^menb l^eroorge^oben, bafs bie äufeere 2tug=

fü^rung beä Sanbeä an (Sorgfalt unb ©ebiegenl^eit burd^auä bem '^n^alt

entfpridit.

Berlin-Grunewald. H. Rachel.

Moj SB'dr unb SBalt^et Stephan, ®ic DrtSnomcn'dnbcrungen in SBcft-

<)rcu§cn gegenüber bem 9lamcnbcftanbe bet polnijt^en 3cit. S)angi9

1912. i^afemann. (131 ©., 3 mt)

Seitbem com ©efamtoerein ber Seutfd£)en ®efd^id^t5= unb 2lttertum5=

oereine bie .t>erouögabe {)iftorifd^=geograp^ifc^er Drtglejifa für bie einjetnen

beutfc^en Sanbfd^aften angeregt luurbe, »on benen u. a. für iöaoen üon

Irieger ein umfangreiche^ äBerf injiuifc^en oorliegt, ift biefe Slufgabc

aud^ im preufeifd^en Dften bei ben ©taatäarc^ioen ^u 'i]3ofen unb Sanjig

je für if)re ^4>roDinäiaIbe5irfe in 2lngriffe genommen roorben. 2llö Jett

ergebniffe biefer mefjrjäl^rigen 2lrbetten ftnb alö bei bem bäufigen Sßec^fel

beutfd)er unb flaiüifd^er Drtöbenennung fet)r notioenbige unb crroünfc^te

3?eröffentltct)ungen „SSerjeicfiniffe ber Ort^namenänberungen" je für bie

^rooiuä '!)3ofen unb aBeftpreufeen erfct)ienen. Saö oorliegenbe uicftpreu6ifcf)e

SBerf füf)rt im @egenfal3 ju bem ':^ofener, baö nur bie Umbenennungen

feit Seginn beä 19. 3at)r£)unbcrtö berüäfid)tigt , ben Crtönamenbeftanb

bi§ in bie poInifdEie 3eit beä 16. Qa^rl^unbertö surücf, unb bieö ift um

fo rcicfittger alä in feiner, and) ber öftlid)en ^^Jrooin^en bie Ortsnamen

fo häufig roie in Sßeftpreufjen gemedjfelt [)aben; batten boc^ bie meiften,

jebenfalls alle alten Drtfd^aften minbeftcne eine beutfd)e, poliufd)e ober

altpreufeifd)e ^JJamenöform. Sa bie polnifdjen ober altprcuf;i|d)cn ^.'lamen

in ber Drbeng^eit eingebeutfd)t, in ber '^^ülenopod)e polntfd) xu\t> fett ^ev

neueren preuf5ifd)en 33efitu'rgrcifung mieber beutfcf) gcänbert unirbcn, fo

ftnb Dielfact) nidjt blofe smei ober brei, fonbcrn oft oier ©(f)id)ten ber

'Diamengebung übereinanber gelagert. %üv bie gelehrte ^•orfd)ung, für

lücldje bie obcntifi^ierung altflaioifdjer Ortsnamen im (S-inselfalle oft eine
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fef)r fd^iüierige, fnum lööüarc 3luf(iabe Inlbet, lüie für ben praftifc^eu

©ebrauc^ ber S8e[)örben, erioeift fid^ ba^er ba§ üorliegenbe mit aufeer^

orbentitdjem '[^lei% unb Sadjfenntniö gearbeitete 3}erjeid)iiiö alö ein jel^r

betiuemeg unb roertuolleö .s^ilfämittel. ^k Ginrtdjtung ift folgenbe: 2)te

Ijeut allein mafegebenben 'Jiamensformen finb burc^ einen ©tern bejeid^net

unb bamit auf ben erften 33licf alö heutiger IH'ainenöbeftanb erfennbar;

rjinter biefen JJamen folgt abgefür,^t bie ilreisongabe unb bie früheren

rrtgnamenfornicn ; bie beigefügte Sß^reäja^l gibt bie 3sit ber amtlichen

Utnnennung ober Jeftftellung ber amtlidien @d)reibroeife an. Sie neben

biefen 2500 ^Jfamenänberungen preufeifcf)ev 3«^'^ befinblicften 5Ramen o^ne

©tern finb frühere (formen polnifd)er ^eit, barunter auc^ untergegangener

3Bol^nftätten ober burc^ Umgenicinbung oerloren gegangener 9lamen.

33ei 'i>m festeren roirb uuf bie beutige jyorm üeriöiefen. 9Benu »on anberen

Slejenfenten biefer 2Beg unb ßas ^e^len einge^enber (Srflärungen hinter

beni polnifc^en 'Jiamen bemängelt roorben ift, fo mürben mol)l bie Sen)eg=

grünbe ber .perauägeber ni(f)t erfannt, bie burd) Staumerfparnig ben

bro^enben Umfang beä äBerfeg befdjränfen unb ben Siac^bruc! auä nationalen

©rünben auf bie allein mafegebenben, in ©direibroeifc ober ?Jamen§form

bereite ineift eingebeutfc^tcn SJamen legen moUten. 3)te befi^recbtlic^e

@igenfd)aft ift im allgemeinen bei ben Drten nic^t angegeben, bie bc'5t)alb

in anberen Sln^eigen befürchteten Unsuträglidjfeiten finb aber bod) Der=

mieDen, benn mo bei früf)erer 9famen§gleid)l^eit engbenad)barter l'anb=

gemeinben unb (^utebejirfe ufm. fie uoneinanber abroeidienöellmbenennungen

erl^ielten, ba finb, um SSerroec^flungen ju oermeiben, bie beftt?red)tlicl^e

ober 2Bof)nftätteneigenf(^aft (®ut, 2)orf, 2lbbau, 9JJü^le) beigefügt. 3liä)t

berücffic^tigt finb nur bie Drt§namenformen ber Drbenöäeit, raeil beren

Quellen bisher nic^t für bas Drt'5leEifon bearbeitet finb. 2)a5 fonft Der=

arbeitete Cuellenmaterial ift fe^r grofe, es ftammt für "bie preufeifd^e 3eit

meift aus ben Slmtsblättern ber fönigl. ^Regierungen S^anjig unb SJarien^

raerber, ben Älaffififationöanfc^lägen, Äontributionsfataftern unb ®runb=

büc^ern, für bie polnifd)e au§ Suftrationen, ©teuertarifen, ilird^enüifitationä=

berid^ten. S)em 33eräeic^ni§ Dorangeftellt l)at 93är, ber ^oc^oerbiente frül^erc

S)ire!tor beö ©anjiger @taat§arc^iu^, ,3roei fe^r n)i($tige Äapitel: 1. „®runb*

fä^lid)e 58etrad)tungen über Drtsnamenänberungen", in bcnen bie für frühere

polnifc^e unb beuti'c^e Umbenennungen befolgten, unb anbererfeitä bie für

heutige 9Jamen=(Einbeutf(^ungen empfe^lenSroerten (ijefidötspunfte beleuchtet

raerben; 2. eine Darlegung bes 9lrbeitöplane§ unb ber Quellen für "ba^

große, merbenbe 2ßeftpreu6ifcf)e OrtäleEifon. K. Schottmüller.

Ottomar ^xi'it}ttt üon ber Dftcti • Socfen unb üon IR^cin, 5(>rcuBcn8

^cer oon feinen 'Jlnfüngen bis jnr ©cgenwart. I. ^öanb: 2)te alte

Strmee (Siö jum ^rieben uon Xilfit). XVI u. 394 S. II. Sanb

:

2)te neue 2(rmee CiBi§ jur ^trmeereorganifation 1859/60). XVI u.

384 e. 23erHn 1911 unb 1912. (i. ®. 9JiittIer & ©o^n.

Gine brauchbare ©efamtgefcfjicfjte beö preufeifd)en Speeres gab e§ biä

jei^t ntd)t; benn felbft bie i)erl)ältnismäBig umfaffenbften 3Berfe con

©anäauge unb Gourbiere reichen boc^ ntd^t bis in bie neuefte 3eit unb

finb überbieö jum nic^t geringen Seil oeraltet. ©^ ift batjer mit ^yreube
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ju begrüben, ba^ ber Dbcrftleutnant ». b. Dftert'Sacfen, fd^on befannt

burc^ Seiträge jur 6efdE)tc^te ber Jret^ettöfriege, e§ unternommen t)at,

bie (rntiDtcflung beg preufeifd^en öeereö Don feinen 2Infängen big jur

©egenroart barsuftellen. Jy^eilic^ i)at er ju biefem ^med feine eigenen

ar(f)iDaIifrf)en ©tubien betrieben, fonbern fid^ auf bie SUerraertung ber

fc^on publizierten JQuellenrcerfe befdiränft, aber bieg gefc^af) in ber richtigen

(Srrcägung, bafe für bie 2)urct)forfcf)ung be§ gefamten 2lfteninaterialg bie

Gräfte eineg Slutorg bod^ bei raeitem nic^t ausreichen , unb bafe anbrer=

feitö Sa^rje^nte cergeöen muffen, beoor biefeö ganje 9JJateria[ non ber

l^iermit betrauten friegögefd^iditlid^en 3(btetlung unfere§ ©rofeen @enera(=

ftabeg üerarbeitet unb t)eröffent[icf)t ift. Sefonberö ber fo rcic^tigen

5Periobe üon 1815—1859/60, auf roetd^e niele unferer gegentüärtigen ^eereg^

einridE)tungen 5urücfgef)en , ift big je^t nod^ feine amtlicbe ^ublifation

aufeer ben „'JRilitärifc^en ©cf)riften Äaifer 2Bi(f)etmg be§ ©rofeen" aug

ben Sauren 1821—1865 geraibmet: I)ier fal) firf) alfo ber SSerfaffer moi)l

ober übel ba"Ptfä(i)Iic^ auf bie stoar reid^^attige, aber boc^ mit großer

S8orfid)t ju benu^enbe ^!lJ2emoiren(iteratur angeroicfen.

2)er 35erf. rooUte aber md)t forao^I eine fühlbare roiffenfcftaftric^e Südte

auffüllen, er »erfotgte uor allem ben praftifd^ patriotifcben S^^^, i>ie

raeiteften Äreife einbringlid^ barauf l^injuroeifen, bafi ber ficb in ber ®e=

fc^ic{)te feiner 2lrmee roiberfpiegelnbe Gljarafter beg preußifc^en l^otfeg

Don 2lnfang an ein frtegerifcf)er ober bod) militärifc^er geroefen ifi, bafe

unfere l)eutige D?acf)tftellung barauf beruht unb ba| eg um fie gefcfie^en

ift, rcenn bieg, raie fcf)on einmal um bie 2Benbe bee 18. unb 19. Sa^r-

^unbertö, in 3Sergeffenf)eit geroten follte. 3n ber 3)arftellung roirb ba^er

nic^t nur auf bie SSergleid^ung unferer ^eeregoer^ältniffe mit benen

anberer (Staaten bjra. ifire 3urüdtfüf)rung auf aligemeinere ®eficf)tgpunfte,

auf bie Grörterung n)iffenfdE)aft[id^er Streitfragen, auf bie ^Belegung mit

iCiuellenangaben, fonbern auä) auf ein ju grofieg 2)etail (v S. bie big

1806 üblicf)e33enennung ber ^Regimenter) üerjic^tet. ^Dagegen roerben bie

roefentlic^en 3(uberungen auf allen Öebieten beg öeerroefeng, namentlich

auc^ inbejug auf bie Stärfeoer^altniffe, bie ©lieberung unb 33erteilung

ber Gruppen, augfül^rlic^ bargelegt, eg roirb ber friegerifcf)en 2;ätigfett

beg §eereg gebadEjt, roeil in il^r „bie folgen feiner bisberigen unb bie

2lugganggpunfte feiner rceiteren Gntmicflung liegen", unb enblic^ mac^t

ber Serf. aucf) oon bem diedjtc einer freimütigen Mritif alg „ber beften

Quelle ber 33elcl)rung" auögiebigen (^Jcbrauc^.

©0 Dor allem für iH^rufeoffi5iere unb gebtibete Saien beftimmt,

bietet bas il'ert boc^ aucf) gerabe bem .sSiftorifer einen febr inillfommcnen

Überblidf über bie @efcl)idE)te beg preu{5ifc^en .sjteereg — nicl)t jum menigftcn

mit §ilfe beg ^^snj^altgoerjeid^iüffeg (bem balb ju erroartenben brüten unb

lelUen 21anbe roirb l)offentltc^ aud) ein '4>frfonen' unb ©ad)regiftcr nicf)t

fel)len) unb burd) bie ©c^lufsmorte, t^k hai CSrgcbnig ber einzelnen iterioben

jufammenfaffen — foiute eine felbftänbige farbmännifcbe ^Beurteilung ber

Probleme unb ^erfönlid)feiten. l^s» erfterer Söeuebung unrb cg iljn

5. 33., um nur einige (5injell)eiten ju eruuibnon, ganz abgefel)en uon ben

friegggefd)id)tlic^en "iUirtien, feljr intereffieren, bie fo aiid)tige Jyrage ber

|)ecregaufbringung b^m. beg ^eereäerfa^eä ju oerfolgen, namentlich bie
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(gntroicffunn ber $anbuief)r von il)rer Wrünbunq im Qa^re 1813 biö jur

©efeitic<itnfl bes S8openfcf)en ^sloItcrun(iGprinsipö im 3a^re 1852, bie

©tellung beö Dfftjierfovps, bie gortfd^ritte in ber ^ec^tart, SBeroaffnunfl,

3?erpflcgun(^, im anilitärbilbungö', »'iseriDaltunc^ö^, =3iiftia=, =Santtätö=

unb --SSerfef)rgiDefen, ben Ginflufe ber SSerfaffunc? auf bn§ öeerroefen ufro.

3lber aud) ben Sluöfü^runiien bcä 35erf. über bie f)eere§gefd)icf)tlidöe S3e--

beutung ber preufeifcfien Surften unb i^rer Berater rairb er mit Spannung

folgen, obroo^t ober oieKeic^t gerabe roeil berfelbe ^ier, rcie erraä^nf, fein

SBlatt Dor ben 9)?unb nimmt, fonbern bie 3)inge immer beim redeten

9}amen nennt. Q'^ möd)te in biefcr 53e}ie^ung namenttid) auf bie fd)arfe

ATritifierung ber fpäteren Utafenaljmen ?;-riebricf)ä bes ®rofien ^inroeifen

unb auf bie ja freiließ beftrittene SUiffaffung Jriebric^ 2Bi[^eImö III.

alö eine^ bie „Ggalite" be^ 5!J(intär§ beoorjugenben, aber roenig reform=

freubigen ^»errfc^ers, ber fic^ bierin von feinen beiben Söf)nen unb 9iacl^ =

folgern auf bem S^rone, auc^ bem älteren, beut(id& unterfc^eibe.

2)er ©ti( beö $?erfafferö 3eicf)net fic^ burc^ ilürje unb Älarfjeit auä.

©inige SSerfeben, bie i^m mit untergelaufen finb, roill ic^ bier nic^t

befonbers ^eruorl^eben, ba fie ben Sßert beä ©anjen nic^t beeinträchtigen.

Herrmann.

^on§ iWobbing, <Pufctiborf qI8 S>tftorifcr unb ^oltttfer in ben „Com-
meiitarii de rebus gestis Friderici Tertii." §aße 1912, ^a^
9tiemei;ei'. (,'oiftorifci^e Stubien, herausgegeben oon 3lid^arb

Hefter II.) 101 ©. 3 Wd.

©a€ g^ragment ju ^ufenborf§ ©efd^ic^tc ^riebrid)§ III. raurbe »er=

ututticb 1693 oerfafet; e§ entbält bie Qa^re 1688—1690 unb rourbe erft

1784 Dom Grafen £*er^berg neröffentlicbt. 91. untetroirft eä al§. erfter

einer grünbticben Unterfucbung, bie einen fef)r erfreulieben Beitrag jur

(?rfenntni§ ^ufenborfg bebeutet, roennfc^on e^ M. nicbt gelungen ift, ein

äbniicb flare§ Silb Don ber 3(rbeitämet^obe beä arten aJleifterä ju geben,

roie eä 3)roi)fen für beffen Öefcfiic^te beo ©rofeen Äurfürften gefdjaffen

f)at. 31^. ^auptgefic^te^punft ift: ber §iftori!er in ^^ufenborf orbnet fid^

bem ^olitifer unter. SDaber er^äfjlt ^Pufenborf in einer roeit über bie

©renjen feineä 'Xijema^ ^inau^ge^enben 53reite bie englifdie ^teootution,

bal^er öor altem »erfdiroeicU er bie ^läne 5riebricf)§ III. auf QJeroinnung

Stettin^ unb bie intimen Se^iefiungen bf§ ©ro^en Aturfürften ju granf=

reid) 1679—1683. 3)er Slbfc^nitt, in bem biefe bel^anbelt joerben, bietet

eine fe^r rcic^tige ergänjung ju 3)roi)fenö 3(uffa^ unb ift roo^t ber ge=

tungenfte Steil ber Unterfudiung. SanfenSroert ift ber einer entlegenen

©teile, 2(rc^en^o[^ Öiftorifcben 3}ferfiuürbig!eiten ber Königin C^riftine

oon Sd^iDcben, entle!)nte 9?ac^n)eiö, bafe ^^ufenborf ficb, allerbingä ol^ne

®rfotg, bemüf)te, für feine fcb^ebifcbe @efd)icbte 3(ften mehrerer beutfc^er

2lrd)ipe benu^en ju bürfen; feine 53efd)ränfung auf bie 3lften je eine§

eingigen 2lrc^iDä roor alfo nic^t grunbfä^lid&er SIrt.

^sm Sln^ang ift baö fo oft ermähnte ©utad^ten beö ®eb. Suftijratä

©türm Dom 7. g^ooember 1699 über bie ©taatggefäf)r(ic^feit oon '^>ufen=

borf§ ©rofeem Äurfürften abgebrudEt. M. Hein.
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Acta Borussica, ^enfm'dler ber prcufeij(!^en Staatgöcrwaltung im
18. Sö^t^unbcrt. herausgegeben oon ber Älöntgltd^en 2(fabemte ber

2öiffenfd)aften. 2)ie ^el^örbenorganifation unb bte aügemeine ®taat§=

oerroaltung ^reu^enS im 18. Sa[)rf)unbert. g^ünfter 33anb, jroeite

^älfte. 2lften oom 4. Januar 1736 bis 31. 33iai 1740, bearbeitet

t)on @. ©demolier unb 2B. ©tolje. 53erlin, SSerlag uon $aul
^arer), 1912. 1072 ©. 26 2Jif.

Sie ftattlid^e Stetige ber 93änbe über bie 33el^brbenorganifatton^reufeen§

unter ^rtebric^ 3Bil^eIm 1. [tel^t nun uollenbet ba; ber Stnfc^lufe an bie

3eit griebric^g beö ©rofeen, bie fcfion 6tä 1756 bearbeitet ift, ift bamit

erreicht, ©in geioaltigeö ©türf ®efc^icf)te ftecft in biefen Sänben, unb vieU

leidet bei feinem metjr al§ bei ^reufeenä „größtem inneren Äönig" l'piegelt

fic^ bie ganje ^erfönlic^feit unb ber ©c^raerpunft feineä Schaffens in ber

Drganifation ber 3Sern)a[tung. ®ie oorliegenbe sroeite ^älfte bes Sianbee,

von 2B. ©tol^e bearbeitet, bringt bem ^iftorifer lüieber eine %üüe üon

roidjtigem 9J?ateria[, taä jum S'eit feine DoKe 33ebeutung ja erft im großen

gefd^ic^tlic^en 3ufammenf)ang geroinnt unb ber Serroertung ^arrt. 3(ber aucf)

im einjelnen betradE)tet, finb biefe 9lftenftücfe faft burcbiüeg intereffant ju

lefen, rceit burd^ alle biefe J(?abinett§orberg unb 3tanbbemerfungen bie fraft=

ooUe unb etgenroiUige $er[önlid^teit griebric^ 2BiU)elm§ I. ^inburc^Ieuc^tet.

2)06 3Raf(f)inenit)er! ber $!erroa(tung roirb un§ burc^ immer neue

Urfunben beutlidt) gemacf)t, fo bafe roir benfbar genau äJefc^eib loiffen,

raie bie einjelnen SJäberc^en laufen. 3- ^- ^^i i'^r ©rünbung ber Äriegg=

unb Somänenfammer in Öiumbinnen loirb unö bie 9(ufgabe ber Äanimer,

bie 3Ba[)( ber Beamten, bie genaue ©epartementsuerteilung ufiü. fo au6=

fü^rlid^ DorgefüI)rt, bafe mir aße§ mitjuerleben glauben.

^m S3orbergrunbe beä outereffe§ ftef)t bie grofee ^uftijreform, über

bie nun, ba bie betreffenben 33änbe aug ber 9iegierung 5'^'ci'ric^ö be§

(^rofien fcbon fertig finb, ba§ roid^tige 3(ftenmateria[ BOlIftnnbig uorliegt.

^uerft werben nur gelegentlid[)e Serbeffcrungenerfurfie gemacbt, erft mit

ber Ernennung (Soccejiö jum Ministre chef de justice fommt 3"^ i"

bie ®a<i)e. 2)a it)m feine üielen anbern 3imter je^t abgenommen merben,

fann er ftcb ganj ber grofeen 2(ufgabe roibmen. Sie Jjnftruttion uom

j^ebruar 1738 befiei^ft if}m eine fdiarfe unb genaue Cbfid)t über fämtlic^e

:3ufti3foltegien ber ^JJonaid^ie. ^e'bir 5Jfange[, jebe 5Clage foU uuDer^üglic^

abgeftellt, freilief) aucb jeber unbefugte Duerulent ftreng beftraft mcrbcn.

Sßtr fel)en, roie ber neue Dbertan,iler mit ©ucrgie, allerbingo etroaö eilig,

in Serlin unb ben einjelnen 'ij.U'Oinnjen ano 'iL'erf ge[)t, mit bcn '^U'Oieffen

aufräumt, bie ..'suftiäbeamten auf iljve Jüdjtigfeit prüft, teilraeife bae

münblic^e 33erfaf)ren einfüf)rt, ben ouftiujenjug »ereinfac^t unb orbnet.

Gin (vjamen unb ^roberelattonen foUen fünftig von aUen ^uftisbebienten

bi^ l^inauf sum '^^räfibenten »erlangt luerben. Socf) in ber 'i^rafiä mirb

gleid) won ber 33eftimmung abgeiuid)en ('Kr. '271, 289, 314); menn ber

itönig einen ^Kittmcifter siim Monfiftorialpräfibenten mad)t, fo muf? ba^

Sjamen natürlid) auofallen. tSocceji l)at überhaupt einen fct)iiiierigen

©tanb, benn bie alten zerren im Weneralbiicftortum finb lum ben "Jieue:

rungen nid)t erbaut nn\) mad)en l)einilid) Dppofition. iüefonbere l'iü^e



tjl9] ^J^eue (Srfd^einunnen 267

i)at ßocceji mit ber geftfe^ung ber ©portelorbiiungen. 2)ie ©portein

foHen Dor allem firiert unb meift [)erabflefe^t inerben, fo roill es Jriebrtc^

SlUl^elm I. 5ur Äonferuation ber Untertanen. 3lbcr bafür etraa beffere

33efolbung für bie :3"f^i3beamten 'iU geiüiiOren, baran bentt natürlich ber

fporfamfte ber Äöntge ntc^t. Ijnöbefonbere bas ^öagatellebift mac^t überall

böfeö 331ut. Sachen unter 50 2;a[ern füllen oi^ne orbentlicfcen ^ro^efe fc^neU

münbltc^ abgemacht joerben unb sioar ganj foftenlos. Sie Heineren 3"[tiä=

beamten, bie von biefen Sportein leben, fe^en if)ren ^iuin nor fid^. So fommen

auö biefen unb anberen Wrünben üon allen Seiten Jitlagen über bie neue Drb»

nung ; ta^ ^evivaven ju ßocceji rcirb fo lueit erfcf)üttert, bafe etneÄ?ommiffion

,iu feiner Kontrolle eingefe)3t loirb, unb bu'S gro^e 3Berf gerät inä Stodfen.

SBie fc^roer e§ für bie S3eamten unb befonberä bie DJlinifter ift, mit

biefem felbftrcilligen Äönig auojufommcn, üor allem in ben legten ^a^ren,

ßaä jeigt faft jebe Seite be§ Dorliegenben 33anbe^. Sie Beamten finb in

einer fdiroierigen Sage: fie fürchten fid), „i^m ju üiele Odiosa auf einmal

Dorjulegen, aber fie bürfen i^m feinen blatten Sunft oormad^en". ©onft

ift e§ ganä aus (5fr. 35). 2lm fc^limmftcn !ann ber Äönig in 2lufregung

geroten, roenn bie Ginnaf}men nid)t orbnungogemäfe einlaufen; loenn er

fic^ in biefem ^un!t betrogen glaubt, fo fennt fein ^orn feine örenjen.

Sm 9tuguft 1738 luirb ber Äammerpräfibent in 9J?inben %. 3B. ü. Sortfe

plö^lid) abgefegt. Über biefe Mataftrop^e un\) bie allgemeine 2lufregung, bie

fie in ben oberen Seamtenfreifen Ijeroorruft, unterrict)ten eine 3?ei^e oon

^Briefen beä i^apitäns J. 2. '^. d. ^Borcfe an feinen geftürjten Sruber. j^riebrid^

SBil^elm I. rebet in fefir erregter JBeife überall oon bem „meineibigen

33orcfe" unb fann fid^ erft nad) längerer ^eit über bas (rreignis berul)igen.

S)er Sturj Sorcfeä ftel}t im 3"foiinnen^ang mit einer JJeife, bie ber

.König iDegen ber ;3ülic^=33ergfd^en 2lngelegen^eit nad) öem Sßeften gemacht

f)at. ©r ^at bort mand^erlci Unorbnung gefunben, ferner geben 3!)Jagbe=

bürg unb bie DJeumarf jU Wlagen 2ln(afe, unb fo cntläbt ber Äönig feinen

3orn in ber get)arnifcbten Äabinettsorber an baä Öeneralbireftorium oom

28. aiuguft 1738. ':iifIid)tDergeffenr)ett unb DJad^läffigfeit roirft er ben

birigierenben ajfiniftern Dor. S^re Sd^ulb ift eö, loenn bie klammern,

ftatt bie Statg orbentlic^ 5U erfüllen, ein ^saijv in§ anbere fd)mei6en.

3^re Sd)ulb finb bie exorbitanten Siemiffionen, bie -i.Uaderetcn ber 53eamten,

bie Unorbnung im S3auetat unb im gorftroefen. Sie follen ^eimlic^e

Morrefponbenäen mit ben ^roninjen unterl)alten, bann t)ätten fie 2eute

roie ben Sorcf ober ben ßrjficffacfer Sireftor Äulenfamp in 93Unben frül^er

erfannt unb abgefegt. Qn breioiertel oa^re" foü alleö in Drbnung fein.

Sie Seftürjung im ©eneralbireftorium ift naturgemäß groß. „SOor

mein part," fdjreibt ber alte ©riimbfoit), „bleibe babet;, ha^ xö) nüd) nic^t

capable fe^e, biefer meiner function, fo roie e^ä oon S. Ü)L »erlanget

roirt üorjuftel)en, jroeifel aber nid)t, ba^o fold)e§ oon benen, fo ®ot mehrere

lumieres gegeben, roirt i)errid)tet roerben fonnen" (?Jr. 321, S. -544).

Sa§ ©eneralbireftorium fud^t ftc^ untertänigft 5U entfd)ulbigen, aber

„rebreffiren unb nit refonniren" ift bie beutlid^e 3lntroort be§ Hönigä.

9iun folgen ©rlaffe über Grtaffe an bie klammern, unb eä roirb roenigftenä

fo Diel erreicht, bafi im September 1739 ber 5lönig oerfic^ert, er fei „roeit

beffer roie Dorl)in jufrieben" (5ir. 486, S. 837).
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Sie 9tanbBemer!ungen jeigen btefe ganje 3eit über ben König bei

fc^Iec^tefler Saune. 2)er ©c^Ienbrtan bei ben ^Beamten, bie mangelhafte

ÄontroUe tft an aCem Übel fc^ulb. 3" ei"er Quaeftionenlifte, roorin für

bie Separtementsräte bie bei Bereifung ber Stmter ju unterfuc^enben

fünfte feftgeftellt rcerben, fügt ber König folgenbe ^raS«" ^inju: „ob

gommiffariui unb Kriä 5Ral^t nit ben König [bejfte^len, ob bie comissari

unb Kriö 3la{)t nit Kelber unb ^uten unb fpecf 3^ren roeibe fc^icfen, raen fte

roieber »on comission fomen" unb ferner „ob Comis unb Krisre^te nit

galgenfc^elme roebre, bie bie fönigl. intereffe nit refpectier unb fönigl. ordre

nit ftridte nachlebten unb fo roeitter." 2)arunter malt ber König in fräftigen

3ügen einen ©algen! {©. 633). ®r roeife eine beutlic^e ©prac^e ju reben.

SSiel (Sorge mac^t e§ bem König, ba| bie 3(fjife fo rcenig einbringt.

2)ie ©iniro^nerjafir ift geraacbfen, unb bie Sinnabmen roerben tro^bem

geringer. Gr ebenfo mie fein ©ünftling unb ©el^ilfe, ber Kriegärat ober

„Kaminrat" (Scftiart ftef)en ba Dor einem Slätfel unb fc^reiben alte ©c^ulb

ber 9?act)läffigfeit ber •Beamten ju. ^n SBirflic^feit ^ängt nac^ bem

Urteil ©c^mollerg bas bauernbe 2lfiifeminug mit einer allgemeinen 2ßirt=

fcfiaftsfrifiä in (Suropa jufammen. — ©o gibt e§ 3(rger überall.

S5em alten ©rumbforo finb nod) feine legten Jage burd^ bie ungniibige

Stimmung tie§ Königg »erbittert reorben. ©rumbfoio ift in bie Sorcte»

afföve infofern oerroicfelt, alä er fid) um bie 9ie^abilitierung be§ abgefegten

^räfibenten bemüf)t, fretlid) o^ne (Srfolg. 3^er fäc^fifc^e 2Jiinifter a. ®.

ü. aJlanteuffel berichtet barüber nad^ 2)re§ben an ben 9.)(inifter Srü^I:

©rumbforo fei roegen ber Sorcte^Sad^e mit bem g^ürften oon -Teffau

jufammengeraten unb l^abe, oon bem ^^ürft beleibigt, com König Den

2lbfct)ieb geforbert. ^yriebric^ Bilbetm t}abe xi)m barauf fel^r liebenSrcürbig

geantwortet unb xijm ben 2lbfd)ieb uerroeigert. 3lber eine ftarfe i'er=

bitterung fprid)t bod) au§ ben oben gitterten SBorten.

9Jianteuffe[ erjä^lt eingefienb über bie lelUen Sage ©rumbfoiD^.

Gr fann nid)t genuti betonen, roaä für einen unerfe^lidien 3Serluft fein

Job für febermann bebeutet: man f)ält il^n für ben ein5igen, ber eä roagt,

bem König einmal mit einem SCßiberfprud) entgegenzutreten, ©rumbforo

j^interläfet einen 33rief al5 eine 3lrt 3Sermäd)tni5 an ben König, unb

natürlid) ift alle 2BeIt aufö l)öc^fte gefpannt, luas barin fteben fönnte.

ajJanteuffel oermutet, l)auptfäd)lid) l)abe ©rumbtoio bem König barin ab»

geraten, bie 3lnfprüd)e auf ^ülic^ mit ben 9Boffcn lu oerteibigen. Ser

König läfet ficl& einen ^tan Don ber Stage^einleilung beö i'erftorbenen

machen. 2)ie DJJinifter foUten fid) ein 23eifptel baran nehmen, benn

©rumbforo l^abe neben feinen 3(mtern noc^ immer S^'t gehabt, ade

roid^tigen neuen Sücbcr ju lefen unb brei biö »ter ©tunben mit feinen

greuntien jufainmen ,zu fein.

3^ie 83erid)te beg l)tinifter'5 3!)Jaiiteuffol finb in uerid)iebcner .'öinfic^t

Don großem ^sntercffe. Gr fiebt in bem ,Uöntg nur ben eigcnftnnigcn,

unerbittlich ftrengen Jpranncn, ber »on feinen i^eanitcn unb Cffiiieren

fo üiel »erlangt, bafe mancf)er »on 3lbcl lieber im 3luolanb S^ienfte fuc^t.

Sefonberä auofül)rlicti bericfitet er über beö König« le^te Jage unb

Stunben. 3)ie Kranf[)eit mirb immer fc^limmcr, unb jeber tft »on iljrer

Unl)eilbarfeit überzeugt, aufeer bem Patienten felber, ber immer guten
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3Kuteä bleibt unb uoEer ^ßläne ftecft. Siä jule^t bleibt i^m fein guter

§umoi'. „SlUeä, roaä ic^ ju fürctiten Oabe," fott er gefaxt ^aben, „finb

bie ©ebctC' meiner ©olbaten unb meiner Sauern. 2)te ©olöaten bitten

©Ott, mid) auö ber ÜBelt ju nel)men, loeil fie tie ^lieoüen fürchten, unb

bie Stauern, roeil ic^ if)nen fein Saattorn gebe. 2(ber tsnbe 3""' finb

bie Steoüen abgemacf)t, unb bie 3eit J"'" ©äen ift Dorbei, bann rcirb man
auff)ören, meinen S^ob ju lüünfdjen."

5ur bie eigenartige ^erfönlict)feit be§ Äönigä ^at 2Ranteuffe( freilief)

fein i?erftänbni§. 2)ie unenblic^e S^ebeutung feiner ^Regierung für bie

®ntroicflung beä branbenburgtfd}=preufeif(^en ©taats fonnte naturgemäß

bomalo nod) nicmanb erfaffen. Unb menn roir unä ^eute bemüt)en, bie

genial einfcitige M.onfequen3 biefeö töniglid)en .s>auö{)alterö ganj ju oer=

ftel)en unb ju luüröigen, fo luitö nichts öon unferer gefamten f)iftorild)en

Literatur me^r boju l)elfen olö bie muftergültigen fünf 33änbe ber Acta

ßorussica. Elsbeth Schwenke.

3t. öon Sflnjon, ^anS ßacl öonSÖßinterfcIbt, beö ßro^en ^öirig^ ©eneraU

ftabädjef. Berlin 1913, ©eorg ©tilfe. (XL u. 449 ©.) 9 5öif.

gür bie Eingriffe, bie feine 3eitgenoffen, »orab 3icten unb bie

SBrüber ^^riebricbö beö (Srofeen, gegen il)n gerichtet l^aben, ift Sinterfelbt

burdj bas Urteil ber SiJoc^iwelt reicblic^ entfd)äbigt roorben. DJadjbem in

ber ©efc^iditsfc^reibung feit 2lrnolb Schäfer unb 2)ror)fen ein entfd^iebener

Umfc^roung ju feinen ©unften eingetreten roar, ^ot bie il^m günftige 2luf=

faffung in äroei üerfc^iebenen 33iograpl)ien il)re nähere Segrünbung er=

l)alten: bem im i^a^re 1899 evfc^tenenen 93uc^e üon 2. ü)?oUrao (cgi.

gorfc^ungen 13, 293) tritt ie|t eine 2)arfteUung au§ ber '^e't)cv eineä

milttärifc^en ißerfaffers an bie ©eite, ber alä ©efdjic^tsfcbreiber Deö 5rei=

^eitsfriegeö feinen ^Huf als Jorfc^er uni Sarftellev begrünbet l)at.

2)er ^erfaffer fagt, ita^ er manc^eä berichtigen, oiete^ erweitern

fonnte. Verbreiterung beö ©toffö, baneben einige Sioergen^en in Der

2luffaffung unterfc^eiben i^n oon feinem unmittelbaren S>orgänger. Jür

manche ^^erioben ber @efd)ic^te— bie 3«Jiten mit bünner, fragmentorifc^er

Überlieferung — gilt e§ alö gans felöftoerftänblid) , bafe t)ie gorfc^ung

3]ollftäubig£eit auftrebt: ben '-üerfaffern ber „3al)rbüc^er ber 2)eutfd)en

©efc^ic^te" roar ^eranjie^ung beä gefamten Duellenmaterialä alä 2lufgabc

geftellt. 2lls bie §iftori)c^e iiommiffion bei ber Sat)rifd)en Slfabemie ber

äüsiffenfdjaften bie ^-ortiülirung btefer unter i^ren Slufpi^ten erfc^einenben

„$^at)rbüc^er" über öag Interregnum hinaus in (Snudgung jog unb nac^

längeren 33eratungen befd)lofe, ftellte fie boc^ äugleid^ ben ©runbfa^ auf,

))a^ im @egenfag jiu ber älteren Serie Der Sammlung eine neue Jorm
ju finöen fei, unter 3]er'iid)t auf erfd)bpfenbe JßollftänDtgfeit, unter 33e=

fc^ränfung auf baä mtdjtigere. Unb geiötß ift biefe i<efd)räufuiig überall,

roo eä fid) um (^kfamtbarftellungen l)anbelt, uner!äfelid) ; bver mürbe bie

S>erbreiterung ein fc^merer 5»^^^'*^^ fein. 2)er 35erfaffer einer iiJtonograpliie

bagegen barf nad) anbern ©efic^topunften uerfat)ren — idj l)alte es für

grunbfä^ücft ftattt)aft, für eine militärifd)e 33tograpl)ie roie bie oorliegenbc,

für bie ©efc^ic^te eineä aJianneö, tien feine J-amiüe mit 3ied)t alo iljren

l^erDorragenbften So^n betrachtet, nac^ allen 9tict)tungen ^cn leifeften Spuren
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nac^3ugef)en unb aud^ an Stätten, bie bisl^er noc^ nid^t aufgefucfit roaren,

ju fd^ürfen, rate im §aupt[faatäarc^tD 5u ©reiben unb im SBiener Hriegö=

ard^io. S^Ö perfönlidö befenne jebenfatlö, bafe ic^ mic^ burc^ fo mand^e

biefer fleinen Qüqe um fo mel^r angef)eime(t fü^te, je gröfeer bie i)(ften=

maffen ronren, bie mir im Serlauf meiner Qrtf)iüa(if($en ©tubien burd^

bie ^länbe gegangen finb, ol^ne ba^ id^ fte nad^ ben 3»^ctfen meiner

eigenen 3(ufgaben (tterarifd) oerraerten fonnte. Um ein 33eifpiel anju»

filieren: mir alle glaubten, ben atten ©id^et altmä^lic^ rec^t grünbtic^ ju

tennen, al§ bie redete §anb beö Äönig^ in bem bamal§ auc^ bie 9Jltlitaria

umfaffenben Äabinett, „j^'riebrid^ä cerfdiroiegenen Schatten", raie ic^ i^n

einmal genannt l^abe. ^c^t tritt ber bi^^er gleic^fam Unperfönlic^e banf

bem ard^iüalifc^en 3)etailftubium Qanfonä un§ in einer ganj unerroarteten

9Jietamorp[)ofe menfdilic^ nä[)er, roenn rair if|n unb 2Binterfelbt ats JJiit^

glieber einer fleinen STafetrunbe, einer „f)onorabten (Si)nagoge", raie Sichel

fie nennt, fennen lernen, in ber e§ unter bem SSorfi^ eines „lieben

i^rugpaterä" nad) ber l^arten SCageöarbeit galt, „ba§, roa^ in ber Kampagne

üorgefallen, beim Äaminfeuer ju repetieren unb mit einem @lafe §D3etn

abjufpülen" (©. 201). 3" ^arentf)efe fei bemerft, bafe bei bem „Ärug=

pater" für baä Qal^r 1757 (<B. 295) nid^t an ben bamal'5 bereit! Der=

ftorbenen ©eneralabfutanten 33orcfe gebac^t luerben fann.

^)n Sßinterfelbtä 2eben fpielen l)inein bie betben Dor einiger ^dt

fo leb[)aft erörterten S'fogen nad) bem Urfprung be! ftebenjäf)rigen Kriege!

unb ber (gntftel^ung be§ J^lbsugeplanS Don 1757. Sie ron SBinterfelbtä

©egnern in Umlauf gefegte 33e[)auptung, bafe er e§ geroefen fei, ber ben

Äönig in ben Ärieg hineingetrieben liabe, l^atte fd^on 31. Sd^äfer (®efcf)ic^te

beä fiebenjä^rigen Hriegeä I, 408) beifeite gefdE)oben. 3" ber Kontrooerfe

über bie Slnlnffe be§ Äriegcö na^m 9JJotlrco eine üermittelnbe Stellung

ein, inbem er bie 9}?einung nerraarf (S. 138), bafe 5^'^^^'^ ^cit 175-">

felbft auf ben Ärieg Eingearbeitet Ijabe, unb bie 3lbfic{)t auf (5'roberung

Don Sad^fen al§ treibenbe§ Hcotiö ganj auä ber 2)iöfuffion auöfc^altete,

anbrerfeitä eä nidE)t gelten laffen raollte, bafe ber 3.i?eftminfterpertrag mit

©nglanb auf ©id^erung bes ^^riebenä abgejiclt ijabe. aRoUraoS 3(uffaffung

burfte im ©egenlager nid^t auf 3lpprobation redjnen, reo Dielmel)r beninäd^ft

bie 2;Eefe aufgeftellt mürbe (iU-eufeifdje 5>(iEi-"^iid[)ei' 100, 11), t^a^ 1756

nicl)t ^raei Dffenfioen aufeinanbergeftofeen, fonbern bafj 3lngriff-jtcnben5en

nur bei ^fiebridE), nic^t aud) bei 3)?aria 2l)erefia uor^anben geracien feien.

^ä) mödjte meine alte Slnfid^t feftf)alten, bafi ^r'^^ric^) "" SUigenblicf be-?

Slbfc^luffe! mit ©nglanb ber 5Jieinung geioefen ift, ben 5"^'^^^" gefiebert

JU l^aben, raenigftenö für baö laufenbe ^a'i)v 1756, ^onfo" (®- 229)

teilt bicfe Sluffaffung. Slurf) barin ftimmen mir überein, baf? bie preufeifcben

militärifd)en „Dftontationen" im Sommer 1756 genau ebcnfo su liourtoilen

finb, raie bie „Dftentationen" lunn (5i"ü')i«f)r 1749, b. l). t<C[^ fie bie Cfter-

veid)er oeranlaffen füllten, Jyarbe ju befennen: in fel)r bou'id)nenber il>eife

bat ber Mönig in ber .Urifiö uon 1767 ba'?felbe militarifd)=biplomatifd)e

''JDJanÖDer jum brüten ajJale in Slnraenbung gebvad)t (ogl. meine (^5efd)id;te

Jyriebric^ä beö ©rofeen, 5. 3lufl., 3, 300).

SJit bem fo oft erörterten @d)vifti»ed)fel 5n)ifd)en bem .Mönig unb

feinen Öeneralen »or (Eröffnung bc!o iraeiten ^elbjugo befdjäftigte fid)
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üier ^al^rc nad) bem ©ifc^etnen beä 58ud^e§ üon älJolIrao bie 33reglauer

3)tffertation Don ®ra»e (1903) „3)ie Gntroidlunc? beä preufetfrfien 3^elb=

äußgplaneä im 55^nibia[)r 1757", um barjuleaen, baf; bie Wenevate beö

fcf)Iefifd)eii öeereä mit if)rem bem 5?öni(]e iiorc-;eIec?ten '^lan nad) bem

HröBereii ©rfolfl oieftrebt f)ätten, tueil fid) ifjr .s>auptaugenmerf auf bie

grofeeu a)Jagajine von iWniggrä^ unb ^arbubi^ rid)tete, auf bereu 2lu5=

beutung nun bcr iiijnig uersic^tete, iubem er ba§ fd^lefifcfie öeer in ber

3lid)tuug auf Ji'eitmeri^ an fic^ I)eran3og. Semgegenüber i)abe id) in ber

|)i[torifc^en 3^itft'^r'ft 93, 71 ff. betont, ba^ ber oon bem .töuig au^'

gearbeitete '^lan gröjjer angelegt mar, alö ber urfprüngUd^e ©nttourf,

meil er auf baä 3ufammen)uirfeu aller preufeifdjen ©treitfväfte Binau^fam.

2tud^ in biefem fünfte begegne id^ mic^ mit ^nnfo" (®- 318).

©egeu bie 3(nna[)me einer jrüeiteu ©enbuug Sßinterfetbtö nad^

9luBlanb im 5]erlauf bes i^a^res 1741, in ben Sagen ber ftleinfc^neUen^^

borfer (Spifobe, menbet ftd) I^'J'^fon ©. 417 mit bem burdiauö jutreffenben

^inraeiä auf bie Unsroedmäfeigfeit, bie nad^ 3DUinnid)§ Sturj bie 2lb=

orbnung gerabe biefe§ bem 3!}Uinnirf)fc^en §aufe naf)e Derroonbten Unter*

f)änbler§ ge{)abt traben roürbe; bagegen erfc^eint es nid^t auägefd)(offcn,

baf; er tatfäd)lid), mie fein ©efretär, ber nad)malige Äabinettörat ©alfter

bel^auptet, im ^a^re 1732 ein erfteö itial Siufjfanb befuc^t ^at (3. 414).

Safe bie 33e3eid^nung „@eneralftabäd)ef" nur cum grano salis auf

2ßinterfelbt angeroenbet merben fann, beffen ift ber SSerfaffer fid^ beraubt,

^^riebric^ö beö ©rofeen ©eneralftab, ber in ben gefd^riebenen 3tang(iften

als fold^er aufgefül)rt roirb („Dffijiere jum ©eneralftabe ael^örig"), fe|te fid)

äufammen au§ „Dffijieren mit fef)r öerfc^iebenartigen 3(ufgaben", ben

©eneral» unb glügelabjutanten, einigen „58rigabemaior'5", bem Öeneral=

quartie*-meifter, bem 0cnera(guartiermeifter[eutnant, ben Offizieren be^5 5"elb=

fommiffariat^ unb ben für befonbere 3lufträge in 33creitfc^aft gct)altenen

„Dffiäieren uon ber 2lrmee"; innerfjalb biefer ©emeinfdEiaft bilbete fid)

aUmäl^Ud^ ein ©eneralquartiermeifterftab am, ber 3)orIüufer be§ mobernen

©eneralftabä (ogt. '^ani) in ben Seiträgen unb 5orfd)ungen jur @efdE)id)te

be§ preufeifcE)en $)eereg 3, 5). 2Binterfelbt l^at im fiebcniä^rigen Kriege

biefem ©eneralftabe rceber im meiteren nod) im engeren ©inne anget)ört.

Saö tertium comparationis sroifdjen il^m unb bem fjeutigen S^ef beä

@eneralftab§ ergab fid& au^o feiner 33eteiligung an ben 9KobiIifierung§=

gefc^äften, bie fid^ 1756 in feiner ^ant) f'onsentrierten, unb an ber 2(uf=

ftellung ber {^elbjugspläne uon 1756 unb 1757.

Ser öerr Serfaffer l)at fic^ mit ber größten Siebe unb ,'öingebung

in bie Duellen ber @efd)id^te ber friberijiianifd)en Reiten l^ineingearbeitet.

Surfen mir l^offen , ba^ er fid) auf biefem ©ebiet roeiter betätigen

roirb? ^)lo(i) immer f)arrt ®d)roerin, jroeimal neben feinem Kampfgefährten

Sßinterfelbt übergangen, feines Siograp^en. R. Koser.

Dttofar 2Sßeber, 2)cutjt()C ©cjdjirfjtc öom njcftfälijd^en {^rieben big jum
Untergange beg römijd) beutj^en 9tci^c8 1648/1806. Seip.^ig,

Üueße u. gJtetjer, 1913. [^öibliotljef bcr ©eid;id)tQtDiffenfd)aft.]

VIII u. 204 e. ©eb. 3,20 mi
gür feinen Zeitraum ber beutfc^en ©efd^ic^te, "öa^^ fpätere 3KittelaIter

üietleid)t aufgenommen, bebarf ber Stnfänger fo fel^r eines !unbigen,
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baö raefentHcl^e ^erauäl^ebenben ^"^rerö, al§ für bie ^dt bcr 3luf[öfung

beä Stetc^ö unb ber 33tlbung ber beiben moöernen ©rofemäc^te, Sranben^

5urg='preu6enö unb ber 2)onaumonarc^te. 2)a6 gerabe ein 2lnge^örtger

ber le^teren biefe fnappe, ©acfjfenntniä unb SSeranfc^auItc^ungsgabe meift

glücflic^ tereinigenbe Sorftetlung cerfafet ^at, gibt il^r noc^ einen befonberen

Sßert: gegenüber ber fic^ fonft Ieict)t einftelK'nben ©infeitigfeit — rao nid^t

ber Senben?, fo borf) ber Stoffuerieitung — fommen Cfterreid) unb feine

|)errf(^er niel)r su ibrem Stecht.

2luf einen einleitenben Slbfcl^nitt über ,2)eutfcftlanb nacf) bem dreißig»

jährigen Äriege" folgt in 2lbfd)nitt 2—6 bie Üiefc^icbte ber Äriege unb

33ünbniffe oon ber erften r^einifc^en SlUianj biö ^um Slbeinbunb. Gin=

gelegte ^aragrap[)en fd^itbern im 3(nfcbIiiB an i^ie ^erfönlic^feiten ber

preufeifcfien unb öfterreid)tfd)en 3tegenten i^re innere unb 3Birtfc^aft?po(itif.

(Sin ben gansen 3eitraum umfaffenber ^^aragrap^ ift ben übrigen beutfc^en

©ebieten unb if)ren itiicf)tigeren £anbeö{)erren geroibmet.

Sm Urteil ^eigt fic^ ber Serfaffer extremen 3JJeinungen abgeneigt.

2)ie unl^eilöoUen SBirtungen be^ breifeigjäfjrigen Äriegeö foUe man nic^t

abfdEiroäd^en (©. 5). 2)te ^olitif Subroigs XIV. gegen 3)eutfc^lanb roirb

alä gortfe^ung ber feit "^van^ I. befolgten üerftänblic^ gemacht (S. 28).

griebridE) II. ^atte 1740 non feinem ©tanbpunft Siecbt ^ur Groberung

©c^fefienä (S. 97); er begann 1756 feinen ll-roberungsfrieg (3. 107).

Seim Urfprung ber SieDolutionsfriege oermeibet bie fritifc^e Siteratur=

angäbe eine ©tellungna^me, roäbrenb bie 5)arftellung ben „Ferren in

^aris" bod^ moljl ju üiel 2Qic|tigfeit gegenüber bem ©c^roergetüicbt ber

Singe felbft beilegt (®. 166 ff.).

Sn .fierDorliebung ber allgemeinen politif(f)en Seftrebungen unb

(grgebniffe ift ber SSerfaffer allju ^urücffiaüenb : man ^cbtte gern mef;r

^inrceife nac^ 9(rt be§ furzen unb treffenben, baf; baö „L'Etat c'est moi"

unb baö SBort wom „erften J'iener beä ©taates" fic^ für ben aufgeflärten

2)efpoti§muö gegenfeitig bebingen (3. 130).

2)ie lebenöüoUen i^crgegenmärtigungen ber .'perrfc^er unb ibrev Um=

roelt ergeben eine anjieljenbe 2)oppelreit)e «on ''^Jorträt^. 3)ie SBürbigung

i?arläVI. fommt über bie'ilrnetbä unb ©rbmannebörfferö l)inaus. 5r'^l>rit^

bem ©rofeen finb „bie Äaifer" feiner ^eit» befonbers S'JI^P^ II- gegen'

übergeftetlt. 3o fe[)It bebauerlic^enneife bie ^ufammenfaffenbe tSt)aratteriftif

Sßaria Jfjerefiaö unb il)rer 3{atgeber, öon benen man ifauni^' eigenartige

perfönlidifeit gefri)ilbert unb anberc — et(»a .'öaugiui^ unb '-luin 3niicten —
roenigftcns genannt luünfcbte.

Überl^aupt roeröen im einjelnen natürlich jebem :L'efer einel fo ftoff«

reichen 53ücJ)leins (Sinmänbe unb 2öünfd)c auffteigen; für eine iPof)l balb

ju erroartenbe jmeite 9luflage feien fjier folgcnöe jur (S'rinägung empfoljlen.

3Bar eä richtig, für bie SBeuöIferung'Sabnabme im breifeigjäbrigen

Ärieg bie 3af)l von 12— 18 ÜlJiiUionen luiebev auf5unel)iuen, bie lcl)on irrb»

mannöböiffcr (I, 102) ali „i'üUig mertloo" be^eidjuct liatte? (3. 4). —
3öiar eo mirflicl) fo falfcb »on :!i'ubn)ig XIV., bie „geiualtigo 2'emonftration''

ber 2lugöburger 3lUian,^ niebrig cin,uif diäten"? (3. 88; ugl. <st;ft>r>S Sd)luB'

urteil 3. 138). — At'olbe u. 3i5artcnberg ift nidjt ber Winiftcr ber „letzten

Jage" Jriebric^ä I. geioefen (©. 61). — 3ln .i">ei;ni5 möchte gerabe bao
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^inaugftreben über bte n?irtfdE)aft^politifc^e 3{id)tung griebridj^ be§ ©rofeen

baä bebeutfamfte fein (©. 134; ogl. .s^tn^e, Setbeninbuftrie III, 288 f.).
—

2)en 3(rgiiiof)n ber raeUlicfien fatliolifdjen ^^-ürften unb ber ^ifd)öfe c^egen

bie Smfer '^olitif bev (Srjbifdjöfe fann man ntd)t a(ä „eine bemofratifc^e

S3en)egung in ber Mird)e" be^eic^iien (3. 125). — Unter ben namfjaft

gemachten geiftlid)en Ji'i'ftcn l)ätten bie 3e'tgenoffen ^-ran^ Subrcig von

2ßür,sburg=53amberg uermifet, ber neben üarl griebric^ »on 53aben a(§

ajJufter beö aufgetlärten i'anbeäuaterä galt (o. Iö6). — 2)ie 33e^auptung,

ta^ baä geubalregiment in Sentfd)Ianb „lange nid)t [o brüdenb roar" alä

in gi'anfreic^, ipirb ficft ben fran3ö)ifd)en agrargefd)ic^tlic^en 'Jiublifationen

ber testen ^ai)\:c gegenüber fdiroer aufred)t erhalten laffen (S. 165). —
2)ie aBirhing bes 9JJanifefte!o bes ^erjogä Äart äUilljelm J-erbinanb

»on 33raunfc^n)eig auf bie g-ransofeu ift moi)[ ju i)od) eingefd)ä§t (©. 171).

Sie meift rooljlgelungene Äürge bes 2lusbrud'5 fann juroeilen ju

Sßifeoerftänbniffen führen. 2Benn j. ib. alö eine ©eite bes ^arteigegen^

fa^eg in §oUanb bie „brennenbe CSiferfuc^t 5raifd)en ber gamilie Dranien

unb anberen mäd)tigen g-amilien" genannt roirb, fo fann fic^ ber Sefer

Don biefen anberen gamilien leidet eine ganj falfc^e SJorfteUung machen

{©. 16). 2)ie 3"r'^ctWJ}rung ber preufeifc^en ^olitif sroifc^en 33afe( unb

Sena auf „eine 9trt ©rö^enicatjn" ift leiber nid)t unberedjtigt, erforbert

aber einen ergänjenben §inirei§ auf bie Sd)roäd^en beö „jungen Äönigä",

bie ef)er in entgegengefegter 9ltct)tung lagen (©. 187). — @ar ju fef^r im

Jelegrammftit finb ©ä^e, raie ber üon ber Öebeutung, iDeld)e „für bie

©d)ul= unb Ärebitangelegenf)eiten bie ;3"i^i[ten 3«^öli^ unb Sarmer" Ratten

(©. 134). — 2lud) fprac^lic^e gärten roären ju tilgen. „Süaä auö if)m

gefd)e^en'?" (S. 4); „eä roar mit feinen ©egenäroünfc^en . . ., ba| . ..."

(©. 75).

^n ben £iteraturüberfid)ten empfiehlt fid) bei bem päbagogifd^en

3n3etf beg 33ucöe5 aufeer ber einmaligen 9iennung ber Acta Borussica

aUgemein=n)id)tige Steile befonberö an3ufüt)ren, fo für grit^bric^ äßil^elm I.

ben S3riefiDed)feI mit Seopolb von Seffau. — ©. 42 2lnm. ift einsufdjalten:

@. Äün^el u. m. |)afe. ©rogfen, 2;etl lU—V ^at 11 SJbe. (©. VII);

ba§ Sud; von ^ert^eä (©. 92 u. 160) im gangen nur jroei.

33ei 2tufäii^lung ber 'Jteid)!ä[täöte ift ju lefen: 7 gemifc^te, 51 im

ganjen (3. 10). — S. 24 oben: 1537 ftatt 1635.

©taticjijf (©. 114) t)eifet im ''^NOlnifc^en ^^ofnarr; bem 3iifammen=

i^ange nac^ ift rooljl ta^ befannte szlachcic gemeint?

5n ber Schreibung ber ©igennamen muß e§ Reißen: Grbmannö-

börffer {©. VII), ÜKignet (28), Sreyfig (39), ^^oniatorosfi (114), &o^=

lomtr) (132), öifc^off(g)iBerber (169), 'Jiareio, JJJafotüien (177).

3um ©cblu^ ein grunbfä^lidjes 33ebenfen. S'" ^oriüort be',eid)net

ber Sjterfaffer bie politiid)e Öefc^idjte, bem ^Mane ber 33ibliotl)ef öer ®e=

fd)id)tstuiffenfc^aft entfpred)enb, als feinen .^auptgegenftanb, roill aber

tro^öem »erfuc^en, „auc^ ber t)0lf<5n)irtfd)aftlic^en unb fünftlerifd}en 6nt=

raidlung beö beutfdjen Solfeo in biefer 3«it gerecht ,^u icerben". S)te

©inlöfung eineä fo umfaffenben SSerfprec^ens auf bein ju ©ebote fte^enben

3laume mar aber bod) ooa üorn^eretn unmöglich! Ser fc^on notroenbiger»

roeife lürfen^aften ©c^ilberung ber loirtfc^afilic^en 3uft'inbe 2)eutfc^lanbö

"gorfc^ungen j. branb. u. preuß. (Sejd). XXVI. 2. 18
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am Slnfang be§ ^Buc^eä entfprid^t benn aud) fein ©c^[uf;gemätbe. ^lu'^

ben (Stnselnad^ric^ten Ü6er rotrtfc^ait§po(ttifd^e 2>erbienfte ber Stegenten

unb ben roeni(^en ^fi^en über bie „vöüxqe Seränberunci'', ber bae 3»ntt=

roefen unterjogen rourbe, über ben SSerfaK ber 5Retc^§=, ba§ (vmporfommen

ber 2anb= unb SJefibenjftäbte (S. 157 ff.) roirb faum jemnnb ein beut'

Iidt)e§ Si(b ber inirtfd^aftlidjen (Sefamtentroiölung geroinnen, ber fid) nid)t

anberroeitig barüber unterrid)tet ijat.

3loä) üiel roeniger ^ören roir Don ber „fünftlerifd^en (Sntrcidtung

beä beutfd^en S^olfes". S)eg l^err[id)ften Multurerrcerbeö, um ben 2)eutfc^=

lanb in jenen 150 ^a^ren bie 9J?enfd)l^eit bereichert ^at, roirb mit feinem

SBorte gebockt: Sac^ unb §änbel, &iud, .viapbn, 93?ojart unb 33eet{)ODen

bleiben ungenannt. Sie an fid) roeit geringere, febod) in ber baugefd)ic^t=

Hd^en Siteratur ber legten ^a^rjetjute in if)rer ©onberart immer ^öf)er

eingefd)ä^te Seiftung bes beutfd)en 93arod nerbiente geroife ©rrcä^nung;

aber ber öinrceiä nur auf ben SBiener Sarorf (©. 78) läfst t^a^ Übergeben

ber ©cf)Iüter, 33a[t^afar 5Jeumann u. a. alä ungered^t erfd^einen. 2)er

SBerbegang ber beutfd^en 2)idE)tfunft enblid) ift an jroet SteKen geftreift.

Um 1680 f)errfc^ten in i^r „Unnatur, ©djroulft, Sud^t nac^ bem 2lb=

fonberlid^en" (©. 85), aud) in ber ^ugenbäeit ;)-riebrid)ö be^ @rofeen roar

in il^r „nod) nid^t niel ju Idolen . . . Al^lopftod, Wottfd)eb, Äleift, fpäter

©leim, Siamter tonnten ftd^ mit jenen (ben franiöftfd)er i^Iaffifern) nic^t

meffen, ber junge Seifing mufete fidE) erft burc^arbciten, ©oetbe unb Sd)iUer

flanben in ben Äinberjal^ren, alä fic^ griebric^ über btefe S)inge eine

aJJeinung bilbete" (S. 135, 136). 2lbgefe^en oon ber anfechtbaren 9iei[)en=

folge — ItlopftodE trat sroanjig "^aijti fpiiter atä ©ottfc^eb, Groalb d. J^Ieift

nid)t Dor, fonbern unter ber 3igibe Don ®Ieim unb Slamter in bie Iitera=

rtfc^e Seroegung ein — [)at eine fo beiläufige (rrroäfjnung ber gvöfeten

unter hen ©enannten, bereu reifes Schaffen bann nirgenbs mebr geunirbigt

roirb, etroaö tief Unbefriebigenbeö. Sie unoergleid)lict)c ©ntroirflung ber

beutfd)en Siteratur in ber l)ier be^anbelten (Spocf)e, an beren (ringang

©rt)pr)iu§', an beren ©nbe .\)einric^ oon Äleift^ erfte Sramen fte[)n, ^at

unö neuerbing^ ©unbotfö glänsenbeö 33ud) über „©^afefpeare unb ben

beutfd)en ©eift" unter einem einjigen, feftumgren^ten ©efidbt^punfte iier=

gegenroärtigt; i()r in rcenigen Sä^en aüfeitig geiedjt ju rocrben, nntrbe

freiließ fdjroer fein.

©0 erfd)eint eä aU bas näcf)ftliegenbe, auf all btefe opera super-

erogatoria ju DeräidE)ten unb baö fleine 4Berf mit bemühter (Sinfeitigfeit

in ber 9licf)tung roeiter au^jubauen, in ber eö fdE)on \ei;4 gute Sienfte

leiftet: alä erfte (Sinfüljrung in bie politifd&e ®efc^irf)te Seutfd)[anbö in

einem fd)roer überfefjbaren Zeitraum. Wilhelm Herso.

^QuI gcncl, 93abcn8 9lcd)t8öernjoltun9 unb 9icri)t8«ertajjunft unter

9)lorfftraf ttarl «Iricbrid) 17^8—1803.
|
Aioilnu(U"v xHbl)anMuiu\en

auö bem (^jcbicto beö öffcntlid)cn :')iod)to, l)craucuu^U'lH'ii inm

äÜ 1 b em a r u. ;){ o t) I a n b , .vu'i n v i d) ^M o
f

i ii , :)v i d)

a

r b 8 d) m i b t.

ipeft 23.] Äarlöru()e i. ^43. 1913, &. !öraun. (XIX u. 254 S., 8".)

Sasi Sund), bem [joffentUd) fein '^Uat.i in einer iuriftifd)cn Sammlung

nur um fo allgemeinere Jeilnaljme jurocnben roirb, fltngt nid)t blofc im
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2:ttel an baö ©töljelfcfie 3Kerf über 33ranbenbur(i=^reufeen an. ®g fc^afft

5um erfteti 9J?aIe feit btefem irieber für einen beutfc^en 2:erritoria[ftaat

bie ©runbliuien jur @rfenntni§ ber partifularen SJec^töbilbunn. l)mn
über bie DöUicj unsulänqücl^e 33abifd)e StecbtogefdEiiciöte von daüebati)

fonnte ber unffenfd^aftlicfje gortfcfirttt nur in ber Stic^tung Hetzen, bie

axid) für ^Branbenburg^'^reufeen bie ganje '^ubtifationöarbeit ber Acta

Borussica inö 3luge faf;te, b. 1^. in ber Sefd)räntung auf bie entfc^eibenbe

^ö^eseit beä 2;erritoriaIftaat§ unter bem Slbfolutiömuö beä 18. ^ai)t'

f)unbertä bei entfprec^enber (Srroeiterung unb ä!ertiefung beg focl)licl^en

3lrbeitsfelbä burd] fi)ftematifdE)e5 2luöfc^öpfen ber Überrefte ber Sied^tö»

uerwaltung felbft. Sa^ f)ier ber ©rtrag taufenber von 2(!tenbänben in

fnapper, Karer unb mü[)eIofer Jyorm an iaf)relangc Sammeltätigfeit faum

noc^ erinnert, fügt 5u bem SSerbienft beö g-orfd^erä nocf) ba§ ^eute feltenere

be§ ©efd^id^täfd^reiberö.

2luc^ um ta^ territoriale 33ilb in ben 9taf)men ber nod^ fo bunfeln

9flerf)t§gefd)i(j^te feiner 3eit einjuorbnen, bot fitfi au^er etraa ben 3lrbeiten

Don 3entgraf für Reffen unb oon 9}feier unb ©unfel für |)annoüer im

mefentlicf)en nur ber SSergleid) mit ber iiiteratur ber öranbenburgifd^»

^ßreufeifc^en ®efc[)id)te. Gr ift benn nuc| üon Senet überaß burc^gefül^rt.

2)ie gro^e Strömung bes beutfc^en Sieditälebeni in ber 2luftlärungSjeit

nadö einer Übenoinbung ber mittelatterlidjen formen burd^ bie red^tö*

bilbenbc Ä'raft ber Ginjelftaaten jeigt fid^ babei in bem tieinen roie in

bem groBen politifd^en Wemeinrcefen rcirffam tro^ aller S8erftf)ieben^eit

ber SKittet an Tla6)t unb Drganifation (fo befa^ 33aben bi§ 1803 fein

Slppellütioneprioileg), bie babei biefem oor jenem ben SUorfprung gab.

interterritorial in jebem Sinne loaren ja üor allem bie Äobififationö=

ptäne, bie überall bie längft »erattete Sa^ung ber 2anbred)te unb ber

Sarolina unb bie namentlich bei ben Untergerirf)ten ganj unftc^ere gemein=

red^tlid^e ^rajiö abjulöfen beftimmt maren: (Siner ber .öaupturfjeber ber

freiließ äunäct)ft erfolglofen babifd^en, ©oet^eä Scfiroager ^o^ß"" ®eorg

©c^loffer, ift nidbt nur jur HUitarbeit an bem 5rieberi5ianifd^en Öefe^s

gebungöroerf in ^reufeen aufgeforbert, fonbern raie Senet (®. 248) auf§

neue roabrfc^einlid) macf)t, oon Sofep^ II. auf einer @efdE)äftäreife nac^

9Bien tatfftd^lid) ju ben ^Vorarbeiten für bas Öfterrei($ifc^e 3lllgemeine

33ürgerlid)e föefe^budö fierangejogen morben. ©an? roie in ber erften

preufeifc^en Alobifitationsperiobe unter ©occeji trol3te auc^ in ^aben X)a^

materielle 3i''i^'^2<^t '"it '^^^ unüberfeljbaren güße feiner 3"^alte am
meiften ber Steform, bie ^ier nur eine rabifate fein fonnte: SDiaferegetn

roie bie rein äufeerlic^e Sle^eption beg ^ytinffurter SBed^felred^tä 1752 (©. 87)

geigen bie babifc^e „(^efet5gebung" aüerbingg auf einer in ^reufeen unbenf»

baren Stufe fleinftaatltdE)en @(f)[enbrian§. '^Uben ben bama[§ fo (jeife

umftritteuen .'öauptmaterien bes Strafrecbts befdiäftigten üielmc^r ©erid^tg^

oerfaffung unb ^^rosefe fd^on rcegen ibrer engen SSerftec{}tung mit ben

Organen ber allgemeinen Sanbesoerroaltung biefe burdjau^ in erfter üinie.

^>ier tritt benn naturgemäß gelegentlidt) aud^ ber abfolute 9}larfgraf in

^erfon l^eroor, aber nirgenbä läßt fic^ boc^ feine Beteiligung an ben

ßefc^äften ber SCätigfeit ber großen 5ßreuf?enfönige an bie Seite ftellen,

gerabe fein perfönlic^es SSorge^en gegen bie 2;obeä[trafe 3. S. roar Don

18*
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„erftaunIidE)er" 3nfo"ffQ"enä (©• 184), lüä^renb er ftc^ umgefe^rt für bie

SRed^tmäfeigfeit ber Äabinettsiuftij im '^aü 3Dlirabeau, bem babifc^en

a)?üUer 2Jrnotb, gegen ben §ofgeric{)t§bireftor ©d^loffer mit nic^t geringerer

§artnäcfigfett einfette als ^Jriebricf) ber ©rofee. 2)ie re(^t5gefcf)id)t[ic^en

SSerbienfte feiner Jiegierung finb bie feiner großen, meift bürgerlichen

^Beamten, neben (Sc^toffer l^auptfäc^lid^ Qol^onn Sa^ob SRein^arbs, bes

©ct)öpferä ber §ofgeric^tsorbnung non 1752, unb ^ofiann 9?iflaä g-riebric^

Srauerg, beä fpäteren 58egrünber§ ber mobernen babifc^en 3le(^t5= unb

©taatsorbnung, benen fid) im ^olijeiroefen, einem burc^ bie fübbeutfc^e

^'.einftaaterei ganj befonberö fomptijterten ©ebiete, gr'ebrid^ Stiiguft

Stotf), ber 33efämpfer ber „Sanner", burc^ eine ganj eigene 33ebeutung

5ugefeIIt. ©aJ^inter aber erfdjltefet Senel^ Sorfteüung liefen ber rein

gefc^äftämäfeigen Sied^tebilbung, in bie perfönlicf)e ©inflüffe nic^t me^r

i^inabreid^en. SBte mit einem '^erfonal, bag oielfac^ in ungegarten ^effort=

juftänbigfeiten ftreitet ober 3. 33. in bem (1790 com §ofrat getrennten)

^ofgeridit nad^ 3üegfaU ber Stetationägebül^ren unluftig roirb (©. 130),

aUmät)licf) bie gan^e Stecbtfpred^ung (u, a. burd^ bie mertroürbige 6on=

fultationäbeputation, ©. 98 ff.) in ber SlppeUationäinftanj ftd^ jentrali»

fiert, roie baneben anfangt ben alten örtlichen ^aien=SIutgeric^ten noc^

•ein leerer g^ormalproje^ bleibt (©. 213 ff.), raie bie Steuerung be^ rnünb»

lirfjen SSerfa^renQ paraboj eine 2tiuird)ie ber bütierenben Slbnofaten jur

^otge f)at (3. 131 ff.), boö finb nur einige von ben 3"9ß"» ""^ "^cr bie

(Spoc^e t)inn)eg bas ©piel ber re(^tsgefd)icf)tlic^en Äräfte unb ^t^^^i^" i"

feiner Äonlinuität ft(l)tbar roirb.

Freiburg i. B. Carl Brinkmann.

Dr. 5llfrcb ^errmonn, ^riöatbojent an ber Uniüerfität 93onn. 2)cr

^ufftieQ ^lapoleong, Artcg unb Diplomatie tiom 33rumaire big Sune=

öille. ^m ^iluftrage beä cS)errmann |)üfter-^ereinä. Wdt 9 ©ftjjen

im Seit unb 2 Sparten in' ©teinbrucf. 33erlin 1912, ®. ©. 3)iittler

u. 6o|n. XXVII, 751 ©. 8«. 14 Wd.

S)aä 3Berf foU ö. §üffer§ 2lrbeiten „Siplomatifd^e SSer^anblungen

au§ ber 3eit ber franjöftfc^en 3?eoolutiüu" unb „Ser Ä'rieg bes Sabres

1799 unb bie sroeite Koalition" ben geplanten 3lbfcblufe geben. J^er 3]er=

foffer l)ttt Don öüffer nur 2lrcl)iü=(S"J5erpte übernommen, fo t)a% er feine

3lrbeit alä eine DoUfommen felbftänbige bejeidjnen fann. „'Jluf .^^often

ber ß^ronologie" rourben „bie biplomatifd)en 5>erl)anblungen unb bie

!riegerifcl)en ©reigniffe ftetä in befonberen ßapiteln" bargeftellt. 5""^

bie Söefprec^ung evfc^eint eö üorteill)aft, noc^ einen Sdjrttt roeitcr ju

geljen unb nad) bemfetben Wrunbfa^e jiuei grofee (55ruppen ju bilöcn.

2)tts ihid) beginnt mit ber (Siörterung ber »tnplomatifdjen 33e=

}iet)ungen g-ranfreid)'^ nad) bem 'ärumaire", jener ^eriobe, in ber 'Sona-

parte „im ^'»»t'rn roie nad) au^cn bie ^mibamente für feine 'üJeltberridjaft

legte". SJtit ben Jriebcnöangeboten in Bonbon unb ÜiUen roirb „eins ber

umftrittenfteu 'Probleme ber 5iapoleonifd)en (5)efd)id^te*, bie ^^va(^e ber

©d)ulb an ber .triegsöra, berül)rt. 2)cr 'iNcrfaffer erflärt „bie ^Jlften über

bie englijd)=tvanjöfifd)e '^solitif nod) nid)t für gefdjloffen", uerroirft aber

bie „iiegenöe" oon ber „blinben (S'roberungcbcftie" unb fd)licBt ftc^ ber
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3luffnffung 31. 6oreIö an, baf; bie ©roberung^politif S'Japoleong nidE)t fein

„Drtc^inaf", fonbern „reoolutionären Urfprungä, ja im legten ©runb

franjöfifc^e 3Jattona[ei(5entüinltct)fett" fei. ^n »oller ©rfenntniö be§

engtifdi'fvanjöfifdjen Wecjenfa^eä i)at Sonaparte „an einen ernften unb

bauerfjaften 5- rieben ntcf)t gebadöt," roof»! aber raor i^m bamatä ein

„jeitroeilicKr 3ßaffenftillftanb" enuünfc^t. „3)ie Äorrefponben,^ mit Sonbon"

ift bafjer .'perrmann nur eine „gefd^idtc 5lomöbie", in nod^ Ijö^erem 5J?afee

baö e^viebenänngebot in SBien. Sen (Sd)lufe be§ itapitelö bilben bie 53e=

jiefiungen ,iUnfd)en „''^reiifeen unb Jvrnnfreidf)". 2)er 33erfaffer mll jiDar

bie gefci^mäf)te pr«ufeifc^e 3teutralität^poIitif nic^t „fcl^Iecf)tf)tn unb al§

©tjftem uerbammcn", uerurteilt fie aber in ber Xat DoUfommen. (yriebrid^

SBiU)elm III. mirb „ber überseugtefte SSertreter ber 9JeutraIität, bie er a(ä

ein n)af)reö 3(IIf)eiImitte( anfa^," genannt, roaö nid)t beftritten uierben

fann, bod) läfet fid^ bie Söejeid&nung „p[)äafen[)aft" für fein ^-riebenS»

bebürfni'o mit feinem au^gefprodienen '!l5f(id)tgefüf)l unb feiner felbft »on

©tein unb ©neifenau anerfannten llrteilöfä^igfeit boc^ nid)t »ereinigen.

©eä Königs ^Berater .'oaugroi^ mirb ner^ältnigmäfeig günftig beurteilt.

Qn ber 3)arftellnng ber „^e^iel^ungen jtt)ifd)en ben Tlädjten be§

alten ©uropa biö jur ©ntfd^eibung Don SUlarengo" (2. Äapitel) mirb bie

©teHung ©nglanbö , beö ^ielbenmfeteften ©egner? 9lapoleonä , trefflid^

d^arafterifiert. ^um ©d^lu^ gel)t fe^i^tiiiin" mieber ju bem bamalä

„allfeit§ umroorbenen" ^reufeen über, beffen Kabinett jum Unglüd „bie

günftige Sage als eine rcol^lDerbiente, \a notraenbige 3^rud)t feinet po[i=

tifc^en ©t)ftem§" anfa^.

9iaci^ löngerer Unterbred^ung burrf) Ärieg§gefcf)ic^tlid^e§ mirb im

9. ßapitel („ber ©influ^ ber ©d^Iad)t von Siarengo auf bie bipfomatifc^en

Sejiel^ungen ber friegfü{)rcnben 2Jiäd)te") ber '}$ahen ber politifd^en @e«

fd)id&te mit „^fJapoIeonS gj^iebengangebot an DfterreidE) unb bie ^rälimis

naricn ©t. 3utien§" mieber aufgenommen. „3)aö ©piel mar gemonnen

unb 9)Jarengo mar ber ©d^emel be§ Äaifertl^roneö." S^^t moUtc ber

Äorfe mirflid) ben ^rieben, um il^n „bei ber erften günftigen Gelegenheit"

ju bred^en, inbeffen ^atte er nid^t mit 2:i^ugut§, beä leitenben öfterreicftifdien

©taatämanneä, ^artnädigfeit geredE)net, be^ „SÖfeifterä in ber Jlunft bila=

torifc^er l>er]öanblungen". 25ie llntcrfud^ung beä mpfteriöfen S^erlaufeS

ber '^J(iffion beö öfterreid^ifc^en ©rafen ©t. Julien füt)rt ju bem (S'rgebniä,

bafe biefer feiner !3"ftt^i''ftion entgegen ben 'ißräliminarfrieben abfc^lofs,

'ba'^ aber ben H'aifer ^yranj anfd)einenb ein '£eil ber ©d^ulb trifft, ^n
ber folgenben (Srörterung ber „engüfd^=öfterrei(^ifdE)en Sejieljungen" mirb

bie Dorurteilölofe Sad)tidE)teit ber englifc^en ^^olitif gefennjeid^net, bie

tro^ ber S.!ertrag§üerle^ung feiten^ Cfterreid)^ beffen 3""J"S^'QÖ'^ <i"=

erfannte unb auf bem 93oben ber gegebenen 2'atfac^en für fid^ 'öa§ befte

5U erreidien fud^te. ©el)r fennjeic^nenb für Sonaparteö ^^olitif ift bann

fein 3lntrag auf einen SBaffenftillftanb jur ©ee mit ©nglanb. 3llä ber

(^•all 9J}alta5 unobmenbbar erfd)ien, lag fein 3lnlafe mel^r oor, auf einen

für il)n ungünftigen S?orfd)lag (Snglanbä einzugeben, — fortan rourbe fein

S5erl)alten ©nglauD unb Öfterreid) gegenüber „ein unel)rlid^e§". .'öerrmann

meint, bafi bie l^iftorifc^e Betrachtung „bei bem ^rieben Don Slmienä

meift einen 3u fc^arfen (Sinfd^nitt" gemad^t Ijabe, unb bemül}t fic^ bie
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aUmä^Iidfie ©ntroicflung ber englifd&^fransöftfci^en Sesie^ungen nom 3eit=

alter ber Sieuotutionen flarjulegen. ©r roürbigt aud^ beg oer^ältniömäfetg

roenig beadjteten ©oqueUe ©teUungna^me ju ber grage ber ©d^ulb am

a3rud)e jeneä griebens. 2)a6 Äapitel fc^Iiefst mit bem „^BaffenfttUftanb

üoii öo^enlinben unb feinen J^-oIgen: Semiffion 2f)ugutä". Iro^ biefer

„Semiffion" blieb 3;^ugut „nac^ roie »or ber eigentliche Seiter ber aus=

roärtigen ^olitif" Öfterreic^s, rcas burc^ bie ©c^ilberung ber „5riebenö=

üer{)anblungen biä jur ©röffnung förmlicher Äonferenjen" (10. Äapitel)

beftätigt roirb, roenn ^ier aucf) bie ^erfon tSobenjls als 23eauftrogter in

SJun^üille im Sßorbergrunbe fte^t. 5Jiit fidE)erer s^ant fül)rt unä ber 3]er=

faffer burd^ baö ©erairr biefer SSerl)anbIungen, in benen ber 2Infpruct)

öfterreidE)^ auf 3JJacf)tftellung in Italien in feinerlei SSerl^ältnig ju feinen

friegerifc^en ^JUfeerfolgen erfcf)eint. ©rft im ©ct)lufefapitet „S)er griebe

üon SuneüiUe" erfal^ren mir ben „enbgültigen ©turj 2:^ugut€", unb boc^

fiel mit il)m noc^ nidE)t fein ©t;ftem. ©eine „boppelte {^-rontftellung"

gegen ^reufeen unb granfreicl) l)atte „bie Gräfte Öfterreic^ö überfpannt".

©eine %ei)kv unb ^erbienfte rcerben fein abgetnogen, unb „als energifc^er,

5ä^er unb au5funft§reid)er ©egner 5rßnfreicf)§" roirb er „boc^ neben '$itt"

geftellt, „roenn ei biefen aucf) an ©rofsartigfeit ber ^luffaffung nie erreicht".

2)ie 33ebeutung beS enblicf) juftanbe gefommenen griebenä roirb folgenber=

ntafeen gefenn^eid^net: „3Jur t)a^ ©enie eineö Titanen tonnte eä DoUbringcn,

ha^ in roenig mel^r als Qatireöfrift, com 23rumaire bi§ Suneoille, ,3"rfl"^=

reid) eine ©tellung im isölferrate erlangte, roie eä fie felbft in ben ©lanj»

jeiten iiubroigö XIV. nicf)t gel)abt, unb öafe 9Japoleon in biefer 3eit jum

unbeftrittcnen §errn biefe^ Sanbeä emporftieg". Unb bodö mar für i^n

auc^ Suneüille „nur ein SBaffenftillftanb . . ., ein 2ltemt;oten."

2öir roenben unä ben frieg^>gefcf)ici^tlicf)en teilen bes 33uc^eg ju, be^

ginnenb mit ber Darlegung unb Beurteilung ber „beiberfeitigenDperations=

plane" unb bem „gelb.suge in ber 3tioiera". ®cn Serfaffer ^aben „^JJeigung

unb ©tuöien gleichermaßen auf eine einbringenbere ©c^itberung unb

Äritif gerabe ber trtegerifcf)en (Sreigniffe bingeroiefen". ©eine Aorfd)ungen

ftnb grünblicl), unb feine Sarftellung ift flar. ä3ei ber itritif ober ^at

it)n anfc^einenb gerabe jene „iKeigung" im 2lnfange ju abfpred)cnbem

Urteile unb ju geroagten ©egenuorfc^lägen oerleitet. ©einer 9Jietl)obe

gegenüber möd)te id) anfül)rcn, roa« 25erbt) in bem tlaffifcben SSorroorte

ju feinen „ilrieg'§gefd)icf)tlid)en ©tubicn nacl) ber applifatorifd)en 5JK'tl)obe"

(23erlin 1876) fagt: „^e mel)r man bie älMv!lid)feit fi-lbft fenncn gelernt

l)at, befto milber, glaube id), roirb baö Urteil, ©o falfc^, fo unuerftänbig,

roie fict) mand)eä anfd)einenb barftellt, roenn man bie gefamten iserbältniffe

überblidt, ift in ber äUirflidjfeit feiten etmaö." ^fur alä S3eifpiel füljrc

ict) an, ta'ii nad) .s>rrmannö 9Jleinung ÜJJelaö anftatt beä 2^urc^brud^es

auf ©auona „ben redjten ober linfcn(V) (Vlügel ber fran5öfi)d)cn 3luf=

ftellung umfaffenb" l)ätte angreifen follen, roiibrcnb uorber lUaffena ge=

tabclt rourbe, burd) feine l)cai}iial)mcn ben 2)urd)brud) crleidjtcrt ju l)aben

(©. 1«0). (Sine roirffame Umiaffung Uifu fid) bei bor ^)iid)tung ber 5-l"fe =

laufe, Jäler unb ©trafeen fd^roer beuten. ;^\m übrigen verlangt ein

:JJac^n)eiö fo »ieler „Jeljler" (5. 3J. ©. 18;{) &oc^ eine betaiUiertcre (^irunb

läge, alö fie l)ier gegeben roirb unb bem (£[)araftcr be^^^ i^ucfieä gemäfe ge»
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geben iterben fonnte. 3luc^ bte 3lugftattung mit planen ift für fotc^e

i^ritif nid)t ttuöreid)enb. iöeilöufig benierft, genügen moberne ©eneral=

ftaböfai'ten (®. X) nirf)t, um ben fanget ber Sarftellung beä 5Begene§eä

jener 3^'^ au^3ugletcl)cn. ^m 33erlaufe ber roeiteren 2)arfteUung roirb

bte itrittf ma^ooller. Sem ®e|amturtetle über benStiüierafelbjug (©. 230 ff.)

ift im allgemeinen jujuftimmen. I^afe ber 3?erfafjer fid) grunbfä^tid) »om
Urteile 9iapo!eon§ in ten 3luf,5eicl^nungen von ©t. .'["»e'ena fretmacf)t, ift

als ber l^iftorifcf) richtige ©tanbpunft anjuertennen.

Sie 3d)ilberung be^ „tyelbjuges in Seutfd^lanb bi§ 3um Ä^affen^

ftillftanb üon ^aräborf am 15. ^uli" tnüpft an ha^ ©rgebniö be§ 5elb=

3uge§ 1799 an. 35er angeblicf) au^ „C^efunbljeitsrücfficf)ten" com Ober*

befe^t jurücfgetretene 6r3f)eräog Äarl erfcfieint gemiffermafeen nur fjinter

ben 5?u(iffen, unb bod^ erfennen roir bie ganje Sragif feinel ©efc^idfeg.

2:^ugut fürchtete uon i^m, ber bic 'Bd)\X)äd)en beg öfterreid^ifcfien §eereä

nur alljugut fannte, baä 3>erlangen nad) 5'^i'^bcn. „(grft nad^ ber ftata=

ftropt)e oon 4)0^enlinben, ju fpät, um ha^ ©d)idfal bes Ärieges nod)

loenben ju tonnen", lüurbe er 5urüd'berufen, er tonnte nur ein in ber

2tufli3fung befinblid)eö §eer 5urücffüf}ren. 2ßir l^aben ^ier üorgegriffen.

S)ie (üefec^te oon 6ngen=©todad^, äJJefetirc^, ^iberadö unb a)Jemmingen

unö bie ,/J}JanÖDer unb @efed)te" um Ulm erraeifen, tüie fefir ber äRangel

an ©elbftuertrauen beä überalterten öfterreid)ifc^en §eerfüt)rerä Ärat) be=

grünbet mar. 9Jforeau§ S^erbienft roirb ber Serfaffer ebenfo gered)t roie

ber 3;apferfeit beö öfterreid^ifd)en §eereö.

2)aä petföntid)e ©ingreifen Sonaparteä auf bem italienifd^en firiegä=

fd^aupta^e (6. biä 8. Äapitel) fü^rt uns jum .s>Df)cpuntte biefeg Äriegeä

unb aud^ äum .t)öf)epuntte ber Sarftellung. S)er 3]erfaffer ber 3)lono=

grap^ie „DJlarengo" be()errfd)t t)ier ben ©toff in tierDorragenber SBeife.

®ie Don franäöfifdtier ©eite angegriffene Äennäeid)nung beg ©eifteä ber

SJapoleonifc^en ^eere in d. g-reptag = Soring[)ofen§ „Sie |)eerfül)rung

^{apoleonä unb if)re 33ebeutung für unfere 3eit" roirb al§ jutreffenb an=

ertannt, unb bie von 'Juipoleon uerbreitete Segenbe, „bie ,2trmee Don

Sijon' fei eine blofee ^iftion geroefen, von it}m erfunben, um bie eng=

lifd)en unb öfterreid^ifc^en ©pione in bie '^xxe ju füt)ren," roirb grünblic^

roiberlegt. Unter ben mitgeteilten Urteilen über ben Sinf^abmarfc^ ber

Steferüearmee auf bie äserbinbungen ber Cfterreid)er" erroedEt eine bisl^er

nic^t befannte 'Äußerung beg ^ringen 2oui§ g^rbinanb uon ^reufeen

lebfjafte'j Sntereffe. Ser iierfaffer red^net jenen Stbmarfd) ju „Sonaparteg

fü^nften, aber auc^ ^u feinen glänsenbften ftrategifd)en 9Jianöüern". 3tn

anberer ©teile fagt er, ber gelb^err ^abe bamit „alles auf eine Äarte

gefegt" — fe^r jutreffenb unb tennseic^nenb für ben it)m anl^aftenben

3ug be§ ©pielers. SBenn aber gefagt roirb, „ftrategif c^" feien „hk

Dfterreid)er fd)on Dor bem 3;age uon 3Karengo gefd)Iagen geroefen", fo ift

baju ju bemerten, bafe bie ©trategie einen ©ieg nur oorbereiten tann.

ätuc^ 3JioItfe gefte^t bem ftrategifc^en 3JJanöoer nur Sßirffamfeit ju, „roenn

bie 2:aftif für bic ©trategie einftet)t". .v>ier oerfagte fie ^unäc^ft «öUig

unb erft Sefaij' nic^t üorI)erjufeI)enbeg redjtjeitiges Gintreffen «erroanbelte

bie Diieberlage in einen ©ieg. Ser ©rfolg roar bie in ber Äonoention

Don 2lleffanbria oereinbarte ^Räumung Dberitalienö bi§ jum SJiincio burc^
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bie Öfterreidier, obroo^l bte Ärieg§Iage fie ^ierju nic^t unbebtngt jrcang.

33onaparte aber roar biefe Äonoention au^ innerpolitifdien ©rünben f)öc^ft

lüiUfommen, löeti fie i^m mögltcf)ft fcfineUe 3tücffet)r nad) Jranfreic^ ev

mög(icf)te, roenn i^r 2lbfcf)(ufe md) militärifc^ feinen ©runbfa^en — bent

3^ernic^tungsprinjtp — roiberfprac^ (©. 436). Vortrefflich finb bie ®c^lufe=

betracf)tungen über 3Warengo. „2ßir oerfte^en eö, roarum bcr Mann von

9Jlarengo' ba§ roal^re 33ilb biefer <Bä)iait)t ängftlic^ beforgt ber WiU unb

9tad)roelt su oerfc^leiern fucf)te."

25aö 11. Äopitel fcf)ilDert ben „gelb^ug »on £*o^enlinben", ber »or=

l^er Don ©rneft ^icorb quellenmäfjifl befianbelt rcurbe. ^m großen unb

ganjen fttmmt öerrniann mit i^m überein, bodf) ftanben il^m noc^ me^r

duellen jur Söerfügung, unb er barf woi)l mit Stecht feine Sarftetlung

alä „abfd)liefeenb" bejeic^nen. 9?Qpo(eon§ fpätereö ungerecf)teä Urteil über

3Dtoreau lüirb berid^tigt, aber auc^ ba§ i^m Don anberer Seite gefpenbete

überfc^iuenglic^e Sob auf fein ric^tigeö 9JJa§ ^urücfgefü^rt.

3)er „aßinterfelb^ug in Italien" fdE)lie6t bie nnütärifcfie Sarftellung

ab. @r Dermod)te feinen entfc^eibenben Sinftu^ auf bie S3er^anblungen

Don Suneoille augjuüben, bie Sd)ilberung ber 5JJincto^©c^lacl^ten ift aber

frieg§gefcf)ic^tlicl) intereffant.

Süles in allem ftellen bie mititärifd^en %exii bc§ SQBerfeä eine rcert*

DoKe unb banfen^joerte 33ereid)erung ber iJriegsgefc^ic^te bar, haä Öe=

famtroerf aber füfjrt unö in Dürtrefflid)er SÜJeife eine grunblegenbe ^^eriobe

ber Jtapoleonifcfien ©efcöic^te, »on ber [)ot)en SBarte ber 31>eltgefcf)id)te ge=

feigen, cor bie 9lugen. 2;er SSerfaffer enoartet felbft eine Bemängelung

bes grofeen Umfangeö feine§ nur „bie (freigniffe t)on roenig me^r alä

Qafireäfrift" umfaffenben i8ud)e^, ber aufmerffame Sefer aber roirb 3u=

gefte[)en muffen, bafe ber 2lutor bie aufierorbenttic^e ^Me be§ urfunb=

liefen a)?aterials; für biefe n)id)tige (Spocf)e mit ungeroöbnlidjcm ©efc^icf

auf bas nütmenbige rebujiert unb ju einer feffeinben 2^arfteUung ner^

arbeitet l^at. A. v. Jansou.

f^ricbric^ 5UI. ftirt^etjcn, ^apoUon I., Sein Scbcn unb jeinc Seit.

©rfter 53anb. 93iünd)en unb £eip,^ig 1911 bei ©eorg 'DJiüÜer, XII

u. 482 @.; groeiter 'i^anb, ebenba 1913, X u. 434 ©. ^eber 93anb

ge§. 10,-, geb. 14 mt.

„^illft bu ben Siebter red)t uerftcben, mufet ^u in Sic^terö Sanbe

gef)en!" 'itad) biefem ©runbfatje furt)t Äircbeifen ba§ ^'eben ^JJapoIeon'S

bar^uftellen. SJJeift mirb man biefem '^'rin^ip ja unfcbmer nad)fommen

fönnen, benn in allju fernen, nod) all^nucit noneinanber gelegenen Trt»

lid)feiten raerben fid) — nur rocnig 2)id)terleben abfpiolen. ainbers liegt

bie Bad)e bei ^Wapoleon. 3Md)t nur, bafe baä ganje Utittelmeergebiet in

33etrad)t fommt, aud) 3Juf?Ianbg meite ^luren unb baö entlegene ^-elfen^

eilanb in ber Unenblid)feit bcö Du'an'3 geboren ju bem 33annfrei5 bcc>

großen tSroberer-i. 2;od) nidit um bie icpuren eine^ (^ienicä micberjufinbcn,

[)at .Hird;eifcn bie Vänber ftubievt, wo ber >>elb feine^S 'äöerfcö gemnnbelt,

fein bIof?c6 l)Jad)empfinbenuiollen ift eö, nein, ein ÜUn-fud), bie "^Hnfönlidjfoit

beö 2(u9nat)memenfc^en auö ber Öanbfd)aft, au'? feinem l'obcnv^milieu ui

erflären. 2)n§ foUtc {)eutc im Zeitalter ber 9kturmiffenf(^aft eigentlich
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nid&tö 33efonbere8 me^r fei», i^eute, n)o bas ®efe^ ber SBed^fetroirfung

faft fc^on 311 einem Sd)laiiioort geinorbcn ift. Unb bod^ finbet man immer

rcieber 3)erfuc^e, ben 9}Jenfct)en nur auä [li) ^erauö ^u erflären, allenfalls

läfet man beftimmte SSercrbungeprojeffe gelten. SBeld^e 3f{oUe aber bie

Sanbfd^aft, ber .^immel, baö Solf fpielen, auä roelcf)em ein |)elb l)erüor=

gef)t^ ba§ lef)rt un'5 unfere beutfcf)e ©efc^id^te gerabe beut'.ici^ genug:

unfc^iüer fönnen mir unfere großen 3)iänncr nacf) roenigen Sanbfd^aften

orbnen.

(Sinen jroeiten, bem eben genannten analogen @runbfat5, mill ilircfi»

eifen in feiner 0efci)icf)te 3Japo[eon§ »erfolgen, ber baö Sßefen beö ganjen

äBerfeS oorsüglic^ diarafteriftert: „Qcf) fucf)e nic^t baä 3eit"lter 3?apoIeon

unterjuorbneu
, fonbern feine ^erfönlicfifeit auö biefem l)erttu§ 3U ent=

roideln", fagt er in ber (Einleitung jum erften ä3anb (©. IX). SDiefer

<Ba^, ber jtoar eine noticenbige ^olge beö erftgenannten ift, bebeutet nun

ntc^t, ta^ 9fapoleon lebiglicft baö ^robuft einer befonberä geftimmten

SanbfdEiaft unb geraiffer gtücfUcfier ^^ttumftänbe ift. Sene finb nur ber

Untergrunb, auf bem fiel) eine ^4^erfönli(^feit entioicfeln fann. ^el)len barf

ber niemals, aber baS ^"Senium beä Slienfc^en ift boc^ baS beftimmenbe

3Koment. 2)e5^alb fagt Äirdieifen mit SRed^t: „llnroillfürlic^ mürbe er ju

Saaten gebrängt [infolge ber eben genannten Sßorauefe^ungen], unb äroet

in feinem (T^aratter oorl^errfcfienbe (Sigenfc^aften tarnen i^m babei Dor=

trefflid) juftatten: eine eiferne "HUtlenSfraft in ber 3luSfü^rung feiner

5^Uäne unb eine aufeerorbentlic^e ^{)antafie!" 35iefer le^te ^unft ift, fo=

oiel id) überblide, nod^ nie mit einer folc^en Seutlic^fett auSgefprod^en

morben roie [)ier, tro^ ber jafitreic^en ^Ißublifationen, bie baS ©emütSleben

ÜJapoleonS betreffen. Unb bod^, oon roelc^er Sebeutung ift gerabe bie

meift of)ne 2lbfid^ten fd)affenbe S^ätigfeit unferer ©eele! 3lUe§ rcaä ber

felbftiDoIlenbe 2}Zenfc^ in feinem Seben suftanbe bringt, ^at fidE) in ein=

famen ©tunben erft in feinem p^antafieuoUen ©emüt bis inS fleinfte

f)inein entraidelt unb aufgebaut, biS plö^tic^ ober fc^liefelic^ bie paffenben

3>er^ältniffe fic^ einftellten, unb bann trat ber oerborgene ©ebanfe in

feiner ganjen ©efd^loffen^eit al§ fonfrcteS, berounberteS SBerf [)erDor.

Um biefeS SJoment in feiner Dollen Sebeutung l&eroortreten ju

, [äffen, l^at Äird)eifen nic^t nur felbft terfuc^t, baS Seelenleben feineS

gelben biS in bie feinften 3™^'!?^ 5" ergrünben unb bem Sefer baoon

Kenntnis ju geben, er ^at »or allem ein SKittel benuht, bas mie !ein

anberes baS innerfte Smpfinben eineS 3Benfc^en auffd)licfet, baS finb

91apoleonS 33riefe. Oft ^at man bas Selbftberoufetfein bes jungen .s?ebbet

bemunbert, ber feine 3!agebüd)er mit einem ^inroeiS auf feinen fünftigen

33iograpl)en beginnt, aber ber Son, ber auS ben feilen beS jungen Sona^

parte fprid)t, reifet noc^ ganj anberS jum (Srftaunen l^in. ®§ ift il^m non

üornljerein ööllig felbftoerftänblic^, ja notroenbig, bafe er in feinem Seben

3U etrcaS ganj 33efonberem beftimmt fei. (SS flimmert ifjn nid^t, bafe i^m

baju Diele Sn'ponberabilien fel)len, ber ©laube an fein &lüd beljerrfd^t

i^n, baS ift genug. Unb biefer ®laube trügt i^n nid)t.

Äird;eifen nennt fein "löerf „9^apoleon L, fein Seben unb feine B^tt."

9iic^t nur um eine 33iograpf)te Diapoleons ^anbelt es fic^ alfo, üie[me[)r aud^

um bie 2)arftellung einer ber bebeutenbftcn 5ß^afen ber SBeltgefd^ic^te. 2)aS be=
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ftimmt ba§ Söefen be§ Sud^eä. Senn eine berartige (Spod^e fc^ilbern ju

rooUen, fann nur, roie e§ Äirdieifen tut, als eine Seben§aufgabe 6etrad)tet

roerben. Über bie ^Vorarbeiten 5U bcm großen ©erf, bas im ganjen auf

8—10 ^änbe bered^net ift, t)abe icb fc^on in biefer 3eitic^rift (Sb. 23
2,

@. 261—263, 1910 unb 25\ ®. 312, 1912) gelegentlich ber 2lnjeigen ber

„Bibliographie beg 5iapoleonifc^en 3«italter5", non ber augenblicflic^ ber

I. S3anb unb nom II. 33anb bie erfte öälfte oorliegen, berichtet. Sc^on

bamal§ burfte ic^ auf bie J^iefenarbeit ^inroeifen, bie lebiglic^ bie 2luf=

jät)Iung Don 80000 33üd|ertiteln mit firf) brachte, öeute fann man bie

erften (Srfotge bes pofitioen ®cf)affen6 berounbern. 3«'ei Sänbe finb er=

fd^ienen. ©ie be^anbeln bie ^ugenbjeit unb Die erften Siege be5 fünftigen

Smperatorö biö jur Seenbigung beg italienifc^en g^elbjugeg gegen Sc^IuB

beg :3a^res 1797. 3)abei [)ört ber I. 'öanb bei ber SVermä[)Iung 33ona=

partes mit 3|ofep^ine 1795 auf, fo "üa^ bem sroeiten in ber öauptfac^e

bie oberitalienifc^en Äämpfe bleiben.

@ntfprect)enb ben ju 2tnfang genannten G)runbfä^en beginnt Äirc^=

eifen fein SBerf mit einer ©c^ilberung ber §eimat feinet i^elöen, mit einer

e^arafteriftif iiorfifa§. 2)ag Äapitel „Sie ®ltern" fc^liefet fic^ an.

ÜlJapoleon Sonaparte ift ein ed^teä i^inb feineä aSoIfeö, feineö Sanbes.

©eine ganje ^ugenb ift ber grei^eit unb bem ©lücf be§ SJaterlanbes ge=

roibmet. 9Hd)t folgt er einer beftimmten Überlegung, nein, in i^m ift

augfc^liefelic^ ber ftarfe, gefunbe 9faturtrieb mäcf)tig, t)a^ ©c^icffal ber

^eimat ift fein eigene^. (Ss ift merfroürbig, baß ein aJJenfd) mit einem

berartig primitioen ©mpfinben nac^l}er boc^ fo gan-, anbersartige Sahnen

cinfc^lägt. 2lUein, barüber nacf),^ufinnen, fei fpäteren 3^'len üorbef)alten.

Sie ^ugenb 5Japoleonä ift bie eines glü^enben forfifc^en Patrioten, ber

jroar feine ©rjieliung in bem Sanbe feiner 3"funft geniefet, beffen ^erj

aber un»erönbert bleibt, ber fogar al^ fransöfifc^er Dffijier gegen ^tant-

Xiid) fonfpiriert jugunften feineö engeren Saterlanbes, bis i^m bie Gin^

ficf)t fommt, bafe Äorfifa aus fid) nid)t beftel)en fann. Sesf)alb fud)t er

ben 2(nfdE)lu6 an g-ranfreid), toenn it)m biefer '^lun aurf) 5unäd)ft eine

Sichtung burd) bie in feiner öeimat gerabe [)errfd)enbe '•^Jartei einbringt.

3iDar ift bei biefem Ünttoicflungsgang ber burc^aus nic^t unbebeutenbe

Ginflufe reoolutionärer Sljeorien nic^t ju wergeffen, inie fte befonberä bie

fieftiire Siouffcauö mit fid) brad)te. Surc^ biefe beiben ^BJomente mirb

Souoparte «on feiner engeren $>eimat gelöft. ©einem meiteren 3>ater=

lanbe g-ronfreid) luirft er fid) mit befto größerem trifer in bie 'Jlrme.

(©elegentlid) biefeo ^Ibfd&nitteä möd)te ic^ einen Srurffebler enintl)nen, ber

fic^ ju ainfang beg britten itapitels befinbet unb be!gl)alb befonbero auf=

fällt. 93b. I, ©. 47 mufe eö Ijeifeen ftatt: „©eneral, al^ bas ißaterlanb

erlag ..." — „@erabe, alö baö iOaterlanb . . .")

Sie nunmel)r folgcnben Kapitel uon ^Japoleon-S geben gehören ber

®efd)id)te an. Sie beginnen mit bem ^JlusrufungSH'ic^en „Joulon", mo

Äird)eifen ben iüirflid)en 'Jlnteil -.iiauoleons gegenüber uiolen anbersartigen

?luffaffungen in baS red)te i;id)t ftellt. ^l^onaparte I)at nid)t allein bas

Ü^erbicnft, Xoulon genommen ju l)aben, aber feine l'iitmirfnng ift anc^

nic^t ganj nebenfiic^lic^cr JJatur; Jatfadie ift, bafe er l)ier jum erften

ÜlJJal fein bcbeutenbeä ftrategifdjes @enie befunbet fjat, unb bajs man aU^
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gemein auf i[)n aufmerffam tourbe. 3(^nltcl^e, 3um ^letl auä ber :8egenben=

bilöung entftanbene 2Iuffaffuiifleu , bie immer ahä notroenbige SRequifiten

eineö 3tüpoleonbtlbeö gelten, fiub oon itirc^eifen entroeber auf t{)r ricf)tigeö

2Kaf! 3uriicfgefüf)rt ober gar ganj jerftört looröen. ©o j. S. au§ bem

äiueiten ?3ttnbe bte berüömte 3lnrebe Sonaparteö bei Seginn be§ italieni=

fd^en gelbjugeö, ober ba§ fd)meic^ehibc, aber fünftlerifd) bebeutenbe ©e*

mälbe Don @ro^: 3lapoleou mit ber ^va^nc auf ber 53rücfe oon 9hfofe.

©olc^e Iserlufte feftflellen 5U muffen, mag manchem unangene[)m fein, aber

baö ru^ig toägenbe Urteil beö i^iftoriferg barf fid^ ber ^ai)ri)eit, luenn

fie aud^ bitter erfc^eint, nid^t fperren. — —
©eiDoltig I)eben fid) bie Konturen bes gelben ab. 5öienfd^licf) ge=

milbert unb begreiftid^ gemarfit, roenn aud^ nic^t reftloä, rcas auc^ raol^t

nic^t möglich fein roirb, loerben fie burcf) bie eigenartigen Umftänbe unb

3>er^ältniffe, in benen ber $e(b lebt. Äirc^eifen oerfäumt nidit, sroar

fnappe, aber bocf) prägnante ©c^ilberungen beä fulturellen unb politifcften

a)Ulieuö, lüie e§ für Sonaparte in (V^cge fommt, 5u geben, hierbei

unterftü^t bie Sarftellung nicfjt unroefentlirf) ber reiche 33ilberfd)mudf

beä 3Berfeg, ber oom S^erfaffer red^t gefc^icft unb umficf)ttg auägeroäf)lt

roorben ift.
—

2)ie erften beiben Sänbe l)aben »oUauf bie ©rroartungen erfüllt, bie

man an bie ^Vorbereitungen gefnüpft. 9Jiöge ten ®elel)vten bei ber 5ort=

fü^rung unb 3]oUenbung feineä Äebensraerfä eine gleidje glüdElicf)e |)anb

leiten! — Hermann Dreyhaus,

gricbrtt^ unb ©crtrubc ßir^cifcn, 9iotJoIconfaIcnber unb ©cbcnfbu^
bct SSefrciungötriegc auf baö ^aljx 1812, besgl. auf ha^ ^ai)x 1813.

®eorg Wlüüex SSerlag, gjiünc^en unb Seip^S. 1912 unb 1913.

^alenber 1812: 218 6., talenber 1813: 199 ©. ^eber 3 mi
©in Diapoleonfalenber, l^erau^gegeben Bon ©eutfc^en unb in einem

erften beutfct)en 5>erlag erfc^ienen, mutet junäc{)ft etma» feltfam an. Slber

nur ein Slicf in bie geiDäl)tt auägeftatteten 33ü(^er läßt fogleid^ einen

anbern (Sinbrutf auffommen. ©iel^t man oon ben 3^ecfelbilbern ab, bie

fetbftoerftänblicf) mit ben Süqen 5iapoleonä gefc^müctt fein muffen, fo

finbet man als 2;itelbilb beö Äalenber^ 1812 eine 35arftellung Äaifer

Sllejanberg I. oon Siufelanb unb beä oon 1818 eine folc^e griebrid) 2BiU

f)elmä III. SBerfenft man fid) in hen 3nf)att, fo fann man oollauf bie

Seitfä^e beftätigen, loeld^e bie Herausgeber if;ren Söüc^ern uoranfteHen:

„©in ©ebenfbuc^ großer ©reigniffe, großer Säten unb grofier 3Bortp foH

biefer 9iapoIeonfaleuber fein. Gin ©ebenfbuc^ jener 3^it, in raetd^er

©eutfc^lanbs Selbftberoufetfein ju erroac^en begann, aber auc^ ein öiebenf«

buc^ an ben 9)}ann, ber tro| aller feiner '^ei)let ein fo J^eroorragenbeä

@ente loar, ba^ felbft feine ^einbe berounbernb oor il)m fteben muffen !

Qn biefcm ©ebenfbud) finb alle Stimmen ju SBorte gefommen: 2)eutfd)e,

granjofen unb Stuffen." öiernad^ finb bie 5?alenber alfo nic^t Sßerfe, bie

auä einer einfeitigen 33erounberung beio großartigen Sebenc^gangeio Ülapoleons

l^eroorgegangen finb, oielme^r finb fie ©rinnerungsbüdier ber beften 2lrt,

an eine ber bebeutenOften ,3«iten in ber (S}efd;id^te unfere§ iüolfeä. UnD

roenn ber 9tame „31apoleon" ben 2;itel bafür abgegeben, fo ift baä Ber=
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ftänbüd^: burd^ feine für unä negatiüe 5^raft rief er eben bie Seroegung

^erüor, bie unferm 3SaterIanb SBefen unb Seftanb oerlie^en.

3)ie Äalenber, bie von 1812 biä jum Sobesja^re 9Japoleon§ fort=

gefül^rt loerben follen, jerfaßen in brei Seile. 3""öc^ft, um bie Sejeic^*

nung „Äalenber" jii rechtfertigen, ein fialenbarium für bie entfprec^enben

Sa^re 1912 unb 1913. Sann folgen für bie 3af)re 1812 unb 181.3 ba§

Seben 9?apoIeon§ unb bie bebeutenbften (Sreigniffe jener Qdt regeften»

mäfeig Jag für %ac^ in furjen SZotijen bargefteUt. S)iefe ftjnc^roniftifd^en

Tabellen roerben bem Jorfc^er ber 33efreiungsfriege von befonberem SBert

fein, ba fie jn biefer genauen unb fnappen %otm fic^ faum irgenbroo

anberä finben. 3"bem fann er fie nad) Seüeben erroeitern, ba melftens,

roenn nidjt an einem Sage gar^uniel gefd^efjen ift, noc^ genügenb diaum

für mehrere SInmerfungen ift. ®ö !ommt einem übrigeng faum ^urc^

eine erjäf)(enbe 3)arfteUung ber Ijarte, rücffid^tölofe ®ang beä Schieffalä

gegen JJapoIeon in Slufelanb unb bei Seipjig berartig beutlic^ jum S3c=

njufetfein mie burc^ biefe nücf)ternen 91oti5en, \voo bie Sage ben gellenben

©dalägen ber grofeen 3citenuf)r gleicf;en, beren jeber ben Reiben bem 2lb=

grunb immer naiver bringt.

S)en ^auptteil ber Ä'alenber mad^en bie 3«ugniffe ber SlJittebenben

jener gemaltigen 3^1* <Ju^- ®ie fprec^en alle, alle bie großen SJiänner,

meldie bie ©efc^ide i^rer (Staaten ju leiten Ratten: bie 5)errfc^er aufeer

9lapoleon nur surücfl}altenb unb im geringen SDJafee, bann aber Stein,

^arbenberg, 9JJetternic^ , ©d^arnl)orft , 63neifenau, bie g-ranjofen unt

SRuffen. 2)er iJJame „^Jfapoleonfalenber" liefe eine befonbere Söeoorsugung

3iapoleonö oermuten unb aud^ begreiflid) erfc^einen, bem ift aber bur(^=

aus nid^t fo. Qm ©egenteil, ^ier erfennt man fo red^t, bafe ©eutfc^e ta^

2Berf uerfafet. 2)iefe ^^"Q'iifjt' finb eine Sammlung all ber fdbriftftelle=

rifd)en 2)enfmale, meiere burd^ bie Sebeutfamfeit ber 3^it unfterblic^ ge=

tDorben. Sllle finb Ijier tüiebergegeben, all bie ^al^lreirfien 3lufrufe, 53riefe,

Sluäsüge au^ 'fy-lu^büittcvn, \a, bie meiften unb beften ®ebicf)te ®. ili. 3(rnbt5,

©dienfenborfö, jtörner^ unb von 3B. 2neEi§, nicf)t§ fel)lt. ©elbft bie ab'

roägenben unb nicbt immer unferem ®efül)l entfprec^enben Urteile ©oet^eö

über feine ^eitgenoffen finb nid)t fortgelaffen morbcn. So werben bie

Äalenber tro^ iljre'S 5ittmenö bem 33aterlanbäfreunbe eine unrcrfiegbare

Duelle ftol.^er ^^^eube unb löol)en ©enuffe^ fein, menn er ber grofjcn Säten

feiner Sorfafiren gebent'en roill. Unb biefeö noc^ mc[)r, meil nid)t nur

bie S'i"''^^" ^"-'i" ''^olittf unb bc^S gefamten ©ange^? ber (5"reigniffe l)ier be=

^anbelt finb, fonbern cö fjat ben 33erfaffern fel)r am >>er}en gelegen, and)

baä rein 9Jienfd^lid)e jener 3eit begreiflich ju mad^en. 3"ölreid)e 3lnef=

boten, Söriefftellen unb 'lUieinunggäufeerungen in ©efpräc^en Ijeruorragenber

'Uiiinner beteben bal)er baö gan^e ÜJerf unb erl)öl)cn uor allem ben Steij

jum iiefen. S3eifpiete an^^ufübren ift unmöglid), bie ("vüUe beo Gebotenen

ift ju reid)lid). .V.>i3d)ftcn'5 fönntc man ein paar 31'ortc l)cvi>orbcbon , bie

Don Sallepranb, bem uiel gemanbtcn, t)errül)rcn. Sie u'igen biofen

SJleifter beö Söeobad)ten\^ mteber in feiner ftärfften 9Jeigung unb geben

eine treffenbe Uberfc^rift für ben 3"9 "1^) 31ufelttnb ab. Salloiiraub

fagte bei ber Slbreife ^Japoleonö: „(Sr luirb gegen uier unübenuinbudje

©enerale ju tämpfen Ijaben: 9iooembcr, 35cjember, 3i"w«»" ""b Februar!" —
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S)ei- SoHftänbigJett falber fei nod^ auf bie red^t überftci^tltcl^en genealo3t:=

fd^eii 2;abeHen ber |)äufer 9?ütiopnrte unb Stomanoiü unb bie Sufanmien»

ftellungen über bie 3«')If"»ei"f)ältniffe ber an ben eiiii^etnen gelbjügen be=

teiligten .tieere, btc fid^ am ©d)Iuffe eineö jjeben Sanbeö finben, {)in=

geipiefcn. Über bie Quellen Tür bie Äalenber im einjelnen 311 fpred^en,

oerbietet [xä) iljrer syielfeitigfeit roegen. ^auptfädjücf) fommen bie ja^I=

rei(f)en, bereite im 3^rucf uorliegenben ilicmoirenroerfe jener ß^it in Se»

trac^t. ®in befonberer '-i^orjug ber beiben 33üc^er finb bie meift redöt

gut gelungenen Sleprobuftionen jeitgenöffifd^er Silbniffe unb ©tiefte, ^n
biefer 3"f«'"'"enfteUung reijen fie faft ju einer gefonberten 53etradE)tung.

2)ocft foU t)ier nur rücfblicfenb feftgefteßt roerben, bafe bie i^olenber burcft

fie im SSerein mit bem reichen Sn^'i't eine f)öcftft intereffante, nud) für

bie Sßiffenfd^aft mertüoUe Sarftellung ber großen 3eit ber SJefreiung finb.

Hermann Dreyhaus.

Edouard Driault: Napoleon et l'Europe. Austerlitz. La fin

du Saint-Empire (1804—1806). Paris. Librairie F61ix Alcan

1912 (Bibliotheque d'histoire contemporaine). VI u. 492 ©eiten.

2Bie fc£)on ber 2;itel oermuten läfit, fjat ber Iserfaffer in ben SKittel*

punft feiner ftraff biöponierten ®r3ä(}Iuiig, bte in brei Südjern (le Sacre,

Austerlitz, l'heritage du Saint-Empire) bie ,»^eit von 1804 bi§ jum

September 1806 umfaßt, bie ^üernicfttung beö alten Seutfcften SJeicfteä

geftellt alä ba§ .'d''"Pt"'ert ^^.^ ^ci^ 3i"Perator aufeeri^alb g^ranfreicf)^ ge=

fcftaffen ftat; benn raenn er aucft nicfttä 2)auernbeö an feine Stelle fe^en

fonnte, fo l^at er bamit bocft bie 93aftn frei gemacht für baä moberne

Italien unb Seutfcftlanb. 2)a mir eä aber nicftt mit einer aJionograpftie

blofe über biefen ©egenftanb, fonbern mit bem 33eftanbtei( eine§ großen,

bie ganje au^niärtige ^olitif ^lapoleon^ umfpannenben 2öerfe§ 5U tun

l^aben, möchte man, nacft 3tanfeö SBorten, auc^ über „baö größte 2Be[t=

Dertjältnig, in roeldE)em ficft Jiapoleon betnegte, ben Äampf gegen ©nglanb

unb ben ,3ufai"me"f)ang beSfelben mit ben fontinentalen 2tnge[egen{)eiten"

9Jäf)ere§ erfahren.

Sriautt ge^t bem '^Nroblem nic^t axi^ bem ^Ißeg, aber er beant=

raortet eg rein negatiü. dlad) feiner 3[)Ieinung roar e§ ^Japoteon nur

nü^Iicft, bafe ^^'^anfreicft einen lebijaften .s^afi gegen (gnglanb empfanb,

unb biefeä bat ber Koalition nur ©elb gegeben. G^ ift nicftt ficfter, ob

ber Seiter ber franjöfifrfien "^Nolitif jemal§ jur Sanbung über bem itanal

entfcf)Ioffen loar; benn er ftätte ntcfttö erreicht, roenn er Sonöon für einen

2lugenblicf geroann, unb baö Äaiferveic^ lag nicftt in biefer Saljn. 2)afs

im .g)erbft 1804 in 9Jlain5 oon ber ©Epebition feine 5Rebe mar, ift ja

2;atfacfte; aber aucft toenn ber ilaifer nad) ber Drbnung ber italienifcften

SSerbättniffe im näd)ften 3af)r fid) nad) Soulogne beo,ab , foU eö nur ge=

fd)et)en fein, um bie ftarfen (Sinbrüde roirten su laffen, bie er btnter ficft

jurüdlief}, unb bie iijn baii roieber Don (Sngtanb ablenfen mußten, ©ein

3iel mar aud) in 33ouIogne 3?eutfd)Ianb unb Italien, nid)t ©nglanb, unb

bafe er bamit bie anberen 3Käd)te in bie 3rre füf)rte, mar fein genialfter

poUtifcfter unb ftrategifcfter (Sntmurf. Slucft nacft ber ©cfttacftt bei 2tufterlil^^

rcar er met)r mit bem g-eftlanb unb mit bem Orient als mit (gnglanb
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befc^äftigt. ©ein grosser ©egner 5ßitt befanb ftc^ im Irrtum, löenn er

fein SSaterlanb cor einer ^nDofion retten rcoüte, bie gar nic^t ernft ge=

meint war, unb unberoufet i)at er titapoleon ben gröfeten 2)ienft geleiftet,

inbem er bie grofee Slrmee burc^ bie Itoatition auf ba^ 'i^e\tlan't> ablenfte.

®ä ift alfo eine befonberä fc^roffe ^Formulierung ber 3lnfcf)auungen , bie

ber Äaifer felbft am 17. Januar 1805 im Staatsrat oorgetragen ^at.

Slber büß 3eugnis 9Jiiot be 3!)JeIito^, ber uns biefe 5Jebe aufberoa^rte, in

aUen (SI)ren ; im äKunbe Napoleons entljielt fie boc^ nur fubjeftine 2Baf)r=

l^aftigfeit. 3"^^ SiageSorbnung ftanb nic^t etrca bie auSroärtige •ij^olitif,

fonbern baö ^'"^"Sgefe^ : eä galt bie 2Iuägabe »on 30 ^UliUionen für bie

Sefpannung unb anbere Opfer ju redjtfertigen. 3(^nlicf)e retrofpeftioe

©efc^ic^tsfärbungen, toie fie fa aud^ moberne ^Regierungen ^ur Sefci^iriic^ti=

gung ber öffentlid;en 3Jfeinung ober ber Parlamente firf) gelegentlidf)

(eiften, ftel^en gerabe bei 9}apoleon nid^t oereinjelt; l^ier fei nur an feine

ebenfo auä SBal^rem unb g^alfd^em gemif(^ten 2(ngaben über ben ^rä=

liminarfrieben mit (3t. i^u^ien bei 3?oeberer, Oeuvres III, 336 erinnert.

2)ie SSerfennung be§ einen ©runbüer^ältniffes ber JJapoteonifdEien

^olitif Derfd^üe^t bem 2lutor eine Jüüe »on ^nffiiiiineni^Ängcn: um anbere

mieber bringt hen Sefer bie gänjnd)e 3(u5fc^altung ber inneren 2]ert)ält=

niffe j5ran!reid)ä, bie boc^ gerabe bei ber ®enefi§ be§ 3'"Pt^cium§ faum

ju umgeben roaren. 2)a^er erfd^eint l^ier ba§ .^aifertum ä^nlic^ roie bei

@en|, ber auöbrüct'üd^ jitiert loirb, abfolut unb von Slnfang an alö eine

furchtbare Srol^ung gegen baö alte monarcftifdie ©uropa, gegen jebcs

ancien regime, nid^t me^r al§ ein itampf um bie alten ober um bie

natürlidien (Sjrenjen, fonbern aiä bie unbegrenjte (Eroberung. ÜBenn

SDriault fd^on in ben SDefreten uom Sliärj 1805 über bie 35erfaffung ber

bataoifdjen 9lepublif unb ^^taüeng bie i^eime ber fatferlicben 9Jiacf)t=

t^eorie finbet, roenn er in ber Organifation Stuüenö nad) bem ^^ref5=

burger Jyrieben einige rcefentlic^e (Formeln beg politifd^eix ©ebanfent?

9?apoleonö, in bem gamilienftatut Dom 31. 9)Järj 1806 bie .'öierart^ie

be§ (Smpive, in ber 3(useinanberfe^ung mit bem %^apfl einen ^riniipien»

fampf funbomentnier 3lrt erblid't, fo ift bao geroife eine fruchtbare 33e=

tradE)tung5ioeife: aber fie I)at ibre ©ren'ien'). 2"aö 3(ncrbieten bes

italienifc^en Sil^roneä an Cs^fepb »erträgt fic^ mit bem unioerialen (!l)a=

rotter, ber [)ier ber lombarbifdjcn .ftrone imputiert mirb, burcbau'o nicbt,

unb barum foU e§ nidjt ernft gemeint geiüefen fein. 2?a6 S'aUeyranb,

ber boc^ fpäter in ^^ranfreid^ fetbft alö einer ber erften fic^ gegen ben

UnioerfaliSmuö beä J?aiferreic^'3 genienbet [)at, ba^ italienifd)e ilönigtum

als eine blofee 25erfaffunasänberung, bie 'Wegnafjme oon (^enua als liiaf>=

regel gegen (Jnglanb uerteibtgt l)ot, iiak 'A'apoleon bie beiben ,Uroncn nur

fo lange oorcinigcn uuillte, bi»? SDJalta uoii ben CE'iigliinbein unb .^lorfu

«on ben 9iuffen geräumt märe, biefe unb anbere 3i.>al)vl)eiten, bie fid) in

2)rtau(t^ ©Vftein fd)led)t fügen mollen, erfäl)rt man nur fo nebenbei.

1) 9luc^ ift e'J nid)t rid)tig, baf? „bie meifteu" .V^iftoriFer oon Jbiero biö

©orel fid) ju menig mit beiu ^!er()ältnis be^S Maifcio iu feinen cS'roberungen

unb 33aff allen, niill fugen mit ber inneren Struftur beo omp^^iiiims befc^äftigt

^aben.
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21m ftnnenfäüigften tritt ber ©tanbpunft be§ ^Serfaffecä in ben 3lb=

fd^nitten über bie beutfd^e ^olitif ^JJapoIeong l^erüor. 2)ie fraiiäöfifd^en

Äijnine unb il^rc 9[)Jinifter, .^einric^ II. unb .^einric^ IV., Siic^elieu unb

'JJJajaiin, fo J)ält er ©orel entgegen, mollten bie beutfc^en gürften fc^ü^en

gegen bie faiferüd)e Wacf)t; fie loaren Sßerteibiger ber beutfcf)en l'ibertät.

^Jiapoleon bagegen fonfi§äierte im 2ßiber[pruc{} mit jeber beutfc{)en unb

fransöfifc^en 2;rabition il)re ^yreil^eiten ju feinem iüorteit unb liefe fie in

einem fremben Steic^ aufgefjen. 35tt5 i[t ber Unterfd)ieb ämifdjen ber

ÄaiferpoÜtif gfanfreicf)^ unb ber nationalen ©taat€funft ber ölten 5lönige

unb beö 3Bo(}lfal)rt'Snu§[d^uffe§. ^{ur fd)abe, bofe 3tid)elieu unb 9Jiaäarin

ebenfo abgelöft lourben burd) üubroig XIV., mie auf t)en 2ßot)lfal)rts=

auöfc^ufe ba§ .ilaifertum folgte. 3U§ bie äufeerfte ©renje be§ ,';5"löffigen,

bei ber man f)ätte «erf)arren follen, erfdjeint Sriault ber Sieid^äbeputatione^

l^auptfdötufe ; mit SRäfeigung dätte 9{apo(eon bie britte Koalition jer:-

fprengen, ^ätte er im ©ommer 1806 alö §err oon grinfreid^, §olIanb,

ber ©c^roeis, Spanien, Stauen unb 2)eutfc^Ianb in einer raunberbaren

^ofition über ben ^-rieben oerfjanbeln tonnen. 2)afe aber bie in Seutfd^«

lanb im S^^re 1803 — übrigen^ boc^ fc^on burc^ 9iapo(eon — ge=

fdiaffenen 3?erl)äUniffe auf bie 5)auer unf)altbar rcaren, ift bcm ?5erfaffer

tro^ feiner eingel^enben Srörterung ber beutfd^en 3uf*«"*5s oerborgen ge-

blieben. Sie öeirat§gefd)ic[)te ber bat;erifd)en ^riujeffin 2lugufte loirb

l^ier fef)r ausfütjrltc^ befjanbelt, raä^renb 3. 45. bie Serl^anblungen iDät)renb

beö ilJainjer Jürftentogeö, ber gntiuurf ju einer Unab^ängigfeitäertlärung

im JJooember 1805, bie SRündiener Sunbeäafte oom 16. ^^i""«! 1806,

ber DJJündiener ä)Jebiation€fongrefe , ber le^te SBiberftanb 33a:)ern§ unb

SBürttemberge; gegen ben 3lf)einbunb gar nidit ober bod^ nur ungenügenb

berücffid}tigt finb. 5Rid)tig ift, bafe uor unb nadE) bem 2^age «on Slufterli^

alleg auf ^reufseng .Haltung anfam; aber raenn man lieft, 3)uroc^

©enbung nad) 33erlin im September 1805 f}atte „üieUeid^t" nur ben

3n)ecf, ^reufeen oon ber Koalition fernzuhalten; ÜJapoteon l^atte „t)iel=

leidet" bie 2lbfid)t, über ^reufeen Jöerjufallen, raenn er ben grieben mit

Öfterreid) betrieb; „raafjrfd^eintid)" raoHte er niema(§ ^^iebrid) 2ßtl[)e[m

ernftlic^ äum gveunbe geroinnen — fo erl^ält man ben Sinbrud, bie fteben

erften ceiten be€ 2ensfd)en Sluffa^eä über „'Jfapoleon I. unb ^^^reufeen"

fjätten bem SSerfaffer me^r Ätar^eit »erfd^afft al^S bie fieben Sänbe politi'

fd)er i^orrefponbenjen im ^^^arifer Strc^io be§ atußeren.

2lber bie (Srfolge ber ^blitif ^Japoleonä gerabe in ben ^atjren 1804

bis 1806 mufe aud) bie bitterfte ßritif anerfennen, unb ba§ £>auptelement

feiner ©röfee finbet 3)riault neben feinem ©enie in ber Spaltung ®uropa§

unb in ber Cffenfiofraft ber 3ieüolution. (S^3 ift üiel gcfd)rieben roorben

öon einer ftänbigen Koalition (i'uropa^ gegen bie JJeoolution unb ^fapoleon;

aber l^at es roä^renb ber 23 Äriegöja^re je eine roirflic^c Koalition

CruropaS gegen granfreid) gegeben? ruft er auä, gab es ein ®uropa? gibt

es l)eute ein Suropa V 2)as ift raieber eine oon jenen längft erfannten

unb für feine Sanbäleute geraife nü^lic^en SBa^r^eiten, beren 3lnroenbung

im einseinen aber ben Serfaffer auf 3lbraege fül^rt. So trägt 3. S. nac^

feiner 3Jieinung bie Äonoention 5roifd)en Cfterreid) unb iHufelanb oom

6. SfJoüember 1804 einen rein befenfioen (Sf^arafter, raäfirenb bod) fd;on
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gournier, @en^ unb Gobenjl ©. 149 in i^r „bie Meinte ju toeiteren

gjlafena^men" gefunben £)at. 2)ie britte Koalition foQ nie roirflic^ ab^

gefc^Ioffen roorben fein; fte tarn äu ftanbe, nic^t roeil granfreid) feine

natürlichen ©renjen ^atte, fonbern roeil ^JJapoIeon bie .perrfc^aft über

®uropa rooUte unb über biefe ©renjen hinausging. ©6 ift ein 2;rug=

fd)Iufe, t)ören roir, bafe bie bem befiegten ^ri^^'^eic^ auferlegten 33e=

bingungen bem ruhmreichen granfreicJ) 9favoleon§ im ^ai^re 1805 ju teil

geroorben roären. Unb bocf) muß ber 3]erfaffer bie für granfreic^ un»

annebmbaren gorberungen, beren agreffiner dtjaxattet längft erfannt

rourbe, abbructen, unb bei ber 3"terpretation beg britten ©e^eimartifels

be§ SSertragS com 11. 2lpril 1805 entfcftlüpft i^m baö ©eftänbnig, ^itt

wollte feit iii)n ^\ai)tm "^xawivdd) 33elgien rauben unb es in feine alten

©renjen jurücfroerfen.

2lm meiften ©nabe finbet cor ben Slugen bes SBerfaffer^ oon „La

politique Orientale de Napoleon" bie orientalifc^e ^olitif bes Äaiferö,

roeil fte fiel) in Übereinftimmung befinbe mit bem alten Übergeroicftt J-ranf»

reicbö in ber Seoante. 2)er 3^^ »erfolgte auf bem 53alfan baSfelbe 3iel

wie 3Tapoleon, unb Die Sürfei ift nac^ bem Jag oon 21ufterli6 ber Äampf=

pla^ 3rcifcf)en Siufelanb unb granfreid). öier ift ba§ roicbtigfte Problem,

baö fortan baä 3)enfen ^JapoIeonS befcbäftigen roirb, unb au§ biefem

©runbe t)aben bie Sesie^ungen graiifreic^s ^uv Sürfei, bie ©c^n)ierig=

feiten, bie il)m bort oon Gnglanb unD SRufelanb bereitet rourben, eine auä=

fül)rlicl)e Sarftellung auf arcl^ioalifcf)er ©runblage gefunben.

Xie Senu^ung ber ^arifer Slrdöioe bei jeber Gelegenheit, bie ber

fronjöfifc^e öiftorifer oor bem beutfc^en oorauö i)at , mac^t ibre 333erfe

burd^ bie mitgeteilten Sluöjüge faft immer roertootl , oerleitet fie aber in

ber Siegel ju einer groben 3Sernacbläifigung öer gebrucften Literatur.

Saö gilt im allgemeinen aud^ oon Sriault, ber namentlicb an Kenntnis

ber beutfcf)en f^-acf)literatur roeit hinter ©orel surücfftel)t. Wian roirb ibm

allenfalls nacbfef)en, rcenn er ben ©rief be'S ^'^^•'^^'^rn oon Stein an ben

g-ürften oon iRaffau^Ufingen oom 13. Januar 1804 nac^ ben archives

des affaires etrangeres zitiert: aber feine arcgiDalifd[)en 9Jiitteilungen

über bie 8enbung oon Sauberbale nad) ^^>ari^ im Sommer 1806 er=

rceden in Scrbinbung mit ber Volenti! gegen ©orel an biefer ©teile bei

bem Unfunbigen ben Sinbiud, al^ lianblc es ficb um eine ganj neue Snt=

becfung, roä^renb baä SBefentlicbe baoon fc^on bem IHoniteur oon 1806

ju ontnebmen roar, ganj abgefebeu oon ber roieöerboltcn SebanMung

biefer 3[)hf|toii in neuerer 3ett. So mirb man , um oon einzelnen 33er=

fel)en bei einem fo grof5en Jßerfe bitligeriocife ganj ju fc^rocigcn, ba«

53ud) iBriaultä bod) mit ber tS'inpfiiibung au<:- ber ,'öanD legen, bie gro^e

2:l)efe ©orels, gegen bie es fid) roenbet, fann nid)t burd) aubere „Si)ftcme"

au^ bem Sollen übermunben, fonbern nur buid) forgtältige iU-üfung im

cinjelnen beriditigt ober oertieft roerbcn. Theodor Bitterauf.

ßricflßbricfc be8 ficutnantS 2Bill)elm %lbtxü .ou» ben 5Pcfreiunö8.

fliegen. 'Jccbft ^Kcifeberidjtcn an^j .^)oUanb unb '-i^divcii uoui 3oinnicr

181 1. ^cftgabe beä ^ereinö für (>3o)d)id;te i^djlcfienö juv ^al)r=
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f)unbertfeter ber ^öefreiuugöfriege. ^earb. üon 3t üb. 43rie(^er.

S3re§lau, .s)trt, 1913. XXXVII u. 234 ©. 5 5)if.

S)ie "i^-ülie ber Grinnevunflcn, bie bic 3ö^i"^""i'ertfeiei bev 5reif)eitä=

friege an bic öffentltd)feit gebradjt f;at, läfet, roeniflfteng füv ben |)i[tovifer,

tf)re tvpifd^e 33ebeutung immer mel^r in ben 3>orberijrunb treten, unb

nur Derfjältniömäfeig mcnigen biefer Stufäeid^nungen gibt aud) eine per=

fönlid)e unb inbiuibuelle 'ilfotc befonbere« ^iitereffe. 3" ^f" SJüc^ern ber

festeren 3lrt gefjoren bie im Sluftroge beä fdjtefifc^en ©efc^iditSüereins

üerijffentlid)ten ih-ieg^bviefe beö i'eutnantig 2B. Sltberti, über beffen Sebenä»

gang bie forgfältige (Einleitung be§ .'oerauögeber^ unterriditet.

3::er Schreiber ber Äriegsbriefe geijörte bem ertnerbstiitigen unb ge=

bilbeten ^Bürgertum an, baö, wie man roeifs, mit bem Ärtegsfjanbtüerf biä

ba()in nur loenig ^i'^J'^^S gehabt f)atte. @r raar baö 3DJitg(ieb einer

SBalbenburger gaörifttutenfamilie, bie ju ben erfolgreidiften- ^-örberern ber

fc^(efi[d)en Seineninbuftrie redjnete, aber and) bie rege ^^flege geiftiger

@üter ftd) angelegen [ein lie^, bie ir}r burc^ üerii>anbtfd;aftlid)e 33ejie[;ungen

ju 2)Jännern roie Steffenig, 9laumer, Sied unb Sßaagen naf)ege(egt rourbe.

@[eid) ju 33eginn be§ Äriege^ toar ber tDarmf)eräige unb ent^ufiaftifd)e

güngting, ber eben noc§ auf ber ©cl^ulbanf be^ ^tirfc^berger ©gmnafiumg

gefeffen ^atte, in bie atei^e ber Kämpfer eingetreten, unb an ber §anb

feiner Sriefe oerfolgen roir, roie er bei @roB=®örfc^en bie Feuertaufe er=

l^ielt unb roeiterf)in an ben ©reigniffen bei ilriegel tapfer 2(nteil nal)m —
befonberen Sieij gibt baneben ben Briefen ber £)umor unb ber ftarfe

gamilienfinn, ber bei allen großen (Sinbrüden bei 2(ugenblid§ immer

unb immer loieber jum 2)urc^brud) fommt.

9iad}bem er bei 33eUe=3llliance fdiiner nerrounbet roorben roar, na^m

3nberti im ^af)i-t 1817 feinen 9(bfd)ieb , um nunme()r für immer „ta^

©c^roert mit ber ©pinbel ju üertaufd)en". Qn einem g(üdlid)ea unb

reic^ gefegneteu Seben l^at er bi§ in ein l^ol^eä 3(lter fjinein rairfen

fijnnen, unb ber ^oerauegeber ber 33rtefe roürbe, roie roir glauben, brm

Slnbenfen feineä Slerroanbten nic^t roeniger roie ber preufei)d)4(^lefif(^en

2ßirtfd)aft^gefc^td)te einen 2)icnft erroeifen, rcenn er fidj entfd)töffe, aus

ben reid;en papieren ber g-amilie 3Ilberti eine einge^enbe Sarfteliung bei

SebeuGroerfeö -IGil^elm 3(lbertiö ju fc^ijpfen. V. Loewe.

aSrictc be8 ©cncralg 9lcibl)arbt öon ©ncijenau 1809—1815. ®e=

fammelt unb £)erau§gei3eben von ;j u l i u ö v. '^ f l u g £ = -d et r 1 1 u n g.

©ot^a. Jr. ainbr. ^13cvt{;e§ 2(.=©. 1913.

Sie Dorüegenbe 23rieffamm[ung cntljält in i^rem erften 2:eil

88 (Schreiben ©neifenauö an feine g-rau, in i^rem ^roeiten 48 an bie oer*

fd)iebenften politifd)en unb militärifd)en ^erfönlidifeiten. 3)ie erften

ftammen aux> bem ©räflic^ ©neifenaufc^en Jantilienarc^iu ju ©ommerfc^en=

buvq, unb finb biofjer gan^ unbefannt geblieben, bie le|teren finb jumeift

aus bem Äbniglic^en Staatsarc^io entnommen unb in il^rem poUen SBortlaut

biö je^t nod^ nic^t t)eröffentlid)t geroefen. 2)er SBert ber ^Briefe ift fel)r

Derfd)ieben, im gan^ien betrad^tet gibt bie Sammlung einen nic^t uninter=

effanten Beitrag 3ur S^arafteriftif GJneifenauö.

Jvorfdjunijen v branb. u. vreufe. Wefd). XXVI. 2. 19
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SOßäl^renb bie Briefe beä jtüeiten "XdU ausfd^tieBlic^ politifc^en ober

militärtfdien ^nl^altg ftnb, bel^anbetn bie beä erften nur 3)inge priuatefter

3latuv. ©erabe he^alb finb fte von Sntereffe. 9Bir lernen ^ier 05neifenau

a(ö for(^famen, fcf)orf red^neuben gamilienoater fennen, ber nid^t mübe

toirb, feiner mit ben Äinbern auf bem gamiliengute 9JtttteI=Äauffungen

jurüctgebliebenen Se6en§gefä^rtin auä ber g-erne bie einge^enbften 2tn=

löeifungen sur Seroirtfc^aftung, Serroaltung, DJeueinric^tung unb ißerbeffe=

rung beä ®utes ju geben unb SRatfd^läge in bejug auf bie Grsie^ung ber

J^inber ju erteilen. Ser ^n^alt biefer SJ^riefe mad^t nid^t immer einen

für ben ©d^reiber günftigen ©inbrucf. ©neifenau ift f)äufig menig liebenä»

TDÜrbig gegen feine g^rau, beurteilt i^re ötonomifd^en ^Uiafenaljmen toie aud>

if)re 9(norbnungen in betreff ber ©rsiefjung ber Äinber mit grofeer Strenge,

Iritifiert F)ie unb ba fogar ifjre ^Briefe mit fd^utmeiftertid^er ^ebanterie nacf)

Qnt^alt unb ©tif. „3)u oerlangft einen 3tat Don mir in Seinen 9JMtteI=

fauffutiger Slnorbnungen. 2lber roenn icf) i[)n aucft geben fönnte, fo mürbe

idE) il^n bod^ nid^t gerne geben, ba ic^ fürd^ten müfete, bu rcürbeft gerabe

beärcegen, raeit er Don mir fommt, folcfjen nid^t befolgen äl'enn bie

oller beftimmteften unb alä unabraeislid) angefünbigten Sefe^Ie nic^t be=

folgt roerben, mie mürbe bieg ein 3tatfrf)Iagy" Unb nod) fd^ärfer: „Sein

©direiben auä Söarmbrunn ijabe iä) erf;alten. 9J}an faf) if)m ben Drt an,

iDO eä gefd)rieben marb, baö fjei|t unter gerftreuungen. @§ ift fo un =

beutfd^, mit fo uielen 3(usfaffungen unb 2ßteber[)o(ungen unb fo oieten

©innentfteltungen abgefaßt, bafi id^ e§ cernid^tet l^abe, bamit man, roenn

id^ bei meiner Unternefimung jugrunbc gelten follte unb mon e§ nad)

meinem Sobe fänbe, nid^t bavau§ auf Seine Silbung fc^Iiefee. ^i) ^abe

e§ nidE)t oljne Sachen getefen." SlUeä ba§ Hingt fe^r unfreunblid), felbft

menn mir annehmen, ba^ Pineifenau begrünbeten 'iinla^ jur Un^ufrieben»

^eit mit feiner 'i^vau gefjabt l)abe. Slber mir bürfen nid^t uergeffcn, baft

biefe 33riefe in ben politifd) unb mititärifc^ gefpannteften 2:agen ber ^aifve

1809 biä 1815 gefc^rieben finb, bafe bie burd^auö fotbatifd^e 9Jatur

©neifenauä jur fnappften unb beftimmteften 2luöbrud§roeife brängt, unb

bafe bei aller militärifc^en ©ntfd^iebenl^eit bie liebcuoUe ©orge für fyrau

unb .Hinber bennodi au'S jebem ©c^reiben l^eruorleudjtet. Sie näm[id)eu

®rünbe [äffen aud) manc^eä ungercd)tc Urteil über ^erfoiu'n , bO'?

©neifenau fpäter an anberer Stelle mefontlic^ genubcrt bat, entfdiulbigen

unb al§ 2lu6flufe augenblidlid^er ©timmung erfd)einen.

dilan l)at in 3lnbetrad)t beä ungünftigen Ijinbrud'o, tcn cinjelne

biefer Sriefe bei bem ^cfer f)erüorrufen, bie 3>erbffeutli(^ung biefer ©amm =

(ung, a(ä ba§ 33ilb beö großen Jfatiouaüjelbcn fdjäbigenb, bebaucrt. (Fv^

ift jetbftt)erftänb(id), bafj id) biefe auo gäuilid) uniiiiffenfd}aft[id)cr Wrunb-

anfd}auung cntfpringenbe 2lnfid)t nidjt teile.

R. Friederich.

Ctto .^arnacf, aS>il^eIm öon ^'•Minl'o'^t. K^n-ifteöriclbcn, (iinc Samm-
lung von ^ioövapfjieu, (jvöij. uon (i'nift .Viofinann, '-I^b. i)-|, '-l^crlin

1913. X u. 2T4 e. :{,60 Wd.

Um ben ^iftorifer .^^umbolbt ,ui d)arafterifieren, jiticrt .'öarnacf (i\\->

bcffen ©c^rift „Über bie 2hifgabe bcvS (^iefd)td;tcifd)reibero" einige befonbevo
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6emerfenön)erte ©teilen: „35a§ ©efc^el&en ift nur sm" 2;eil in ber ©tnnen=

lüelt )'td)t6av (ober übevljaupt rcafjrne^mbnr); bas übrige mufe ^inju=

cnipfunben, gefc^Ioffen, erraten rcerben Wü ber nadten 9(bfonbes

rung beö roirflic^ öefc^ebenen ift noc^ faum ba6 ©erippe ber ^Begebenheit

gewonnen 25ie SDa^r^eit ttUe§ ©efc^efjenen berul)t auf bem .s^inju=

fonnnen jeneä oben erwäl^nten, unfic^tbaren 'Xe'iH jeber Satfac^e, unb

bieten tnufe ba(}er ber 05efcf)ic^töfc()reiber J^injufügen" (©. 205). 3)iefe

3Borte brauchen nicftt interpretiert ^u toerben; fie geben beutlic^ genug

bog äßefen beö .piftoriferö an, ber bic von i^m bel^anbelte 3sit in Iiebe=

öoUer SBeife barjn^'teUen oerftel^t. 3"3'«'c^ fi"^ fie "»^ ^i" 9JJtt^ftab ^^ur

Beurteilung feiner SBerfe. ^nroieiüeit baö 33Joment ber l^ebenön)a[)rl)eit

gegenüber ben Cuetlen unb l)inficf)tlt(f) ber ^erfönlic^feit bjiD. ber ^dt
erreicht trorbeu ift, baä loirb bie grage fein.

.'pumbolbt fpricf)t l)ier in ber |)auptfa(^e oon ber Sefjanblung be*

ftimntter Reiten ober 3]erl)nltniffe. 3ft iOnt fcf)on bafür eine folcf) tief*

grünbige, tünftlerifd) burd^brungene ©cftaffensroeife bic D^ornt, rcieoiel

me^r mufe fie es fein, wenn ein .'oiftorifer es unternimmt, ba§ Seben

eineä einzelnen 3DJenfrf)en in Sß^orte -iu faffen. £iier gelten uielteicfit nod^

me^r all anbersroo bie 3eii';" Sd)iUer§, bie .•parnacf all allein «on Ctu»i=

bolbt erhalten gleidjfalll mitteilt. 2)iefer fanbte fie mit ber oben ge=

nannten Scbrift an @oetl)e: „2Benn ber ©efd^ic^tsfc^reiber ben etoff in

fic^ aufgenommen ^at, muß er i^n roieber ganj neu aul fic^ fcfiaffen"

(@. 207). Sprid^t l)ieraul »ielleic^t auc^ etroag ber 2)icf)ter, gleid)Dier,

für ben SSerfaffer einer Biographie möct)te id) biefen <Ba% hod) moi)l

gelten laffen. 2öenn irgenbroo, fo mufe babei ber SarfteUer bie ^er)ön=

licf)feit fetnel .g)elben in fic^ aufnehmen unb burd) bal 5!JJebium feineä

fünftterifc^en Sdiaffenl eine Sebenlbefc^ieibung werben laffen. 5hir bann

rairb unl biefe ben roaf)ren Sebenägang einel 2Renfd)en tlarleiien, nur

bann rcirb fid) uns ein n)irflid)el Bilb feiner (Sigenart barbieten, anbern=

fall§ aber rcirb, um bie §umbolbtfd)en Sßorte ju gebraudjen, „mit ber

nacften 2lbfonberung bei roirüid) ©efc^el^enen faum bal ©erippe ber Be=

geben^eit gewonnen".

Ser Stoecf biefer Slulfü^rungeii wirb iDof)l fd)on ertannt roorben

fein, ^d) f)abe biefe Sßefensbeftimmung aller ^iftorifd)en S'arftetlung bel=

^alb fo fc^arf unb ausfü^rlid) gegeben, weil ic^ fie bei öarnad — nid^t

gefunben f)abe. 2)iefe Biographie faßt ein reic^el unb umfaffenbel

3Waterial, ba^ in feinem objeftioen Beftanb öarnacf all §eraulgeber ber

3(!abemieaulgabe Don ^unif'Oli'tl SQSerfen natürlich geläufig ift, in energi=

fd^er 3Beife jufammen, wobei mancherlei bill^er Unbefannteö jutnge ge*

förbert wirb. 2)a5 mufe anerfannt werben. 3)ann aber fragen wir unö:

2Bo bleibt bie ^erfönlid^feit öumbolbtl V — SBir lernen fo febr viel über

ben äußeren @ang feinel Sebcnl fennen , ein (Sreignis jagt förmlid) bal

anbere. (Sl ift nic^t immer leicht, bem Berfaffer 5u folgen, mcnn er

fi(^ — wie bal fo oft gefc^ie^t — unteibrid)t unb fagt: „Äe^ren wir

b05u unb baju jurürf!" iion bem TOenfc^en öumbolbt ^ören wir fo

bitter wenig. Unb bal gerabc interefftert unl in einer Biograpljie bod^

am meiften! (Sl ift nic^t bamit genug getan, in einer Ginleitung bie

©runblinien feinel 2Befenl ui jeidinen , bie überbiel im ein.^elnen bei

19*
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©ebanfengangeg mand^mal beä SQßiberfpruc^eä nic^t entbehren, rotr lüoUen

ben SlJenfc^en leben feigen, ja, roenn roir aud) von bem Sn^att feiner

©c^rtften l^ören, roenn rair bie äufiere @eftaltung feines Se6en§a;angeG

überb(irfeii, rotv rcoUen bie ^erfönlic^feit in il^rem %un unb SGßirfen cr=

fennen. 2Ba§ bei feornacf fef}lt, baä ift bas „^injuempfinben", bas „(fr=

raten" beffen, rcas ben toten Suc^ftaben ber D-uelle belebt, ta^ Sc^Iiefeen

ber ©ebanfen, bie bem ©anjen (Sinl^eit geben. 9iic^t nur bie beruf^=

mnfeige 'Jätigfeit beö ©etel^rten möchten roir beobachten, an feinem lünft=

lerifd^en ©d^affen rooKen roir teil f)aben unb un§ freuen. 2)a5 ift ja ber

3auber, ber üon 33ietfcboro5f9g „@oet^e" ausgebt, ^n biefer Siograp^ic

finb meinem Grmeffen nad^ bie Intentionen öumbolbt^ am fd^önften Der=

roirflid^t. 2(Iterbtngg jeigt auc^ il^r ©cblufe, roo be§ 9J?eifterä |)anb nic^t

mef;r bie Jeber füEjren fonnte, ba^ gerabe ÖegentciL 6ä ift eroig frf)a^e

um ba§ an fid) fo föftücfie Sßerf, Don beffen fünftlerifc^er 3]oUenbung fein

(Geringerer al§ Sermann ©rimm im pc^ften Wa%e entjürft roar, bafe

gerabe baö Äapitel über ben „g^iuft" "it^t »on Sielfd^oro^fv, fonbern

[ebiglidb uon einem ß5erel)rten gefdjrieben ift. 2(n biefem 2ßerfe ernennt

man fo recf}t ben Unterfd)ieb in ber @efcbicf)t5fd)reibung, rote i^n 'pum=

bolbt fo fd)arf ausgeführt ^at.

Siefe (Sinfeitigfeit be§ ©d)affenä ift fo tiefgel^enb, baß auö i^r 3(uf=

faffungen Don ber 'iperfönlid)feit beä gelben fic^ ergeben, bie felbft bie

rein objeftioe Beobachtung beeinfluffen. ©ieS trifft natürlich aucf) bei

^arnadf ju. @o fd^eint mir gerabe ba§ Seri^ättniö .ftumbolbts ju unfern

Ätaffifern ftcfi ju fe^r an bie l^erfömmtic^e , allgemeine Sluffaffung an=

julel^nen, obroof)! bereite 3Weinede (Söeltbürgertum unb i}}ationaIftaat,

©. 179 ff.) unb Spranger (3Bil^elm d. $umboIbt unb bie 3teform beö

Stibungsroefenei, ©. 31 ff.) bie tIaffifdE)e 9iatur öumbolbtä eingebenb unter=

fud^t I)aben. SJon ben (?inflüffen biefer ^yorfd^ungen ift bei £»arnncf ntd)tö

roal^rsunebmen. 2lber mag bem fo fein. Gin anbere§ roiegt fd)roerer.

^ätte .^arnadE fic^ nic^t bamit begnügt, lebiglicb SJJaterial jufammen^

Sutragen, I)ätte er im öumbolbtfd&en ©inne ©efc^ic^te gefd^rieben, fo roäre

feine 3(uffaffung ber .öumboIbtfd)en 5PerfiJnIicf)feit gerabe unfern S^id)tern

gegenüber um piele Sü(\c öeuttid^er geroorben. SEenn auc^ .'öunibolbt nur

8 ^'>at)xe jünger ift a(G Sct)iUer, fo ift er boc^ bao Äinb einer anbern

ßeit. ©oet[)e unb ©diiller gefjören gan^ in öaö 16. ^saljrbunbcrt, S^mu'

bolbt unbebingt in bo'? 19. Beibe Ciruppen finb getrennt burd) bie tiefe

Äluft beö nationalen 53erou6tfeinä, beffen Urfprung nic^t in bem Uni=

uerfalismuQ unferer iUaffifer, fonbern in ber üon ^arnacf für .pumbolbt

ftetä fel^r fdfiroff abgeroiefenen 3iomantif liegt. Jparnacf felbft gibt iroar

bie beften 53eroetfe für iia^i 9iatioualgefül)[ .'öuinbolbtö. 2)iefer ift im

33egriff, Italien ,ui »erlaffen. Gr l)at eö nid)t mit bon 3lugen (Moetl)c^

gefd)aut. Gß mar il)m feine Offenbarung. &cin^ ridjtig fagt l)icr .varnacf

:

„v\cnc Stimmung, bie Woctlje erft im ®efül)l beö 5lbfd)iclinel)menv über»

fam, bie „l)erüifd):elegifd)e" l)errfd)te in ,'öumbolbt uon 'i!lnbeginn" (S. 76).

Gsl ift biefelbe Stimmung, uon ber unö ^umbolbtvJ ^fac^folger auf feinem

biplomatifd)en ^^often iJJiebuör, Sunfen unb fpiiter ber allcrbingS nic^t

in biefe ^Heil)e get)brige Vcopolb uon SJaiife bcrid)ten. 'lloin ift ^er«

gangenljeit! 'Jlber bie 3Jeil)e uon .pumbolbt ab Ijat ein ftarfeö auf bie
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©egenrcovt geftimmteä GJefüI)!, ba^ btefer in fd^önen, nicf)t von Ilof[tfc^em

ßauber burc^ioirftcn 'llUn-ten funbßibt: „Sabei c^ei)e icf) bod) ntc[)t o^ne

3!ntereffe unb nid)t of)ne Siebe nad) 2)eutfc^(rtnb. 3c^ Hebe Seutjc^tanb

red)t eigentlich in tiefer ©eele 2)nä UngtüdC ber 3^'^ fuüpft mid)

nod^ enger baran, nnb ta id) feft überzeugt bin, bafe gerabe ba§ Unglüd

Wotiu merben foUte für bie ein.^etnen, mutiger 5U ftreben, — für alte,

ftd) mef)r ju füf}[en, fo ntöd)te id^ fefjen, ob bie g[eid)e Stimmung aud^

bei anbern I)errfc^enb märe, unb baju beitragen, fie ,^u Derbreiten"

(©. 100).

§iermit ift feie eine ©eite öumbolbtö, ba§ SBefen beä ©taat^ntanneä,

gefennjetdinet, ber ®etcf)rte aber jugleid^ angebeutet. Sie beibe gegen=

einanber abjuroägen, möd)te leidit reiben, ift aber für eine 33iograp^ie

o^ne Sebeutung. ^m gan3en ift .SDarnadE ber Meinung, bafe .öumbolbtä

reid^e ^fi^jiG^^iten nacb feiner SBeife eine angemeffene ^Betätigung gefunben

t)aben. 2)aö I}eif5t bem ©djidfal einen SJorrourf macbcn. Ob ber aber

bered)tigt ift? — 2)iefe %i-ac^e möd^te id) nid^t beantroorten. 9]?ir fc^eint

anber^roo bas 3Jidötige ju liegen. 3Diit JHcc^t rceift ^arnardf be§ öfteren

auf bie iÖarmonien in §umbotbtö ©eifte^feben f)in. ®in innere^ 2lu§=

geglid&enfein ift fein roefentlid^fter ßfiaraftersug. Sinb aber SKenfc^en,

beren 3iaturen in feltener Schöne beö @(eid)gemic^tf> fic^ beroegen, be=

fäf)igt, in bem rauf)en ©ang ber gelten eine einfc^netbenbe 3lolIe ju

fpielen? — 34) glaube, nein! Ser ©rfotg unferer großen 3)Jänner liegt

lebiglid) in einer befonberä ausgeprägten ©igenart, nid^t in einer .'öarmonie

von gemaltigen gä^igfeiten. ®ic mar nur menigen ©eiftern befdjieben:

nid^t £tumbolbt, nic^t Sd^iHer, aber einem ©oetfje, 3WidE)e[angeIo

»iele 'JJamen taffen fid) nid^t nennen. Hermann Dreyhaus.

(^olb go6 \^ für ßifen. 2)eutfd^Ianb§ Sd^mad^ unb ©r^ebung in

^ieitgenöffifd^en 2)ofumenten, 53riefen, 5t;a9e6ü^ern au§ ben ^af^ren

1806—1815 uon (Srnft 9JJüfe6ecf. 393 <B. 2)eutfc^e§ ^Ber(ag§=

l)au^ 5^ong & (5o. 2, 1366. 3 ^t
9Wit SadE)fenntniä unb großem ®efd)icf ift ^ier nad^ einem leitcnben

®efid^t§pun!te ha^ roertootifte aui bcn Sofumenten jener unüergefelidjen

'^aifve 3ufammengeftel(t; roaä biefer Su^ifäumsgabe aber nor anberen ben

2tnfprud) gibt, in einer rciffenfc^afttid^en gnc^seitfcbrift genannt ^u rcerben,

ift bie Einleitung, bie 35füfebedE gegeben f}at, unb bie in grof,en 3"^^"

bie geiftige 3Banbtung fdE)ilbert, bie bem Äampf ber 2Baffen uoranging.

Wian merft i§ biefen Qcilen an, bafj fie oon jemanbem gefd^rieben finb,

bem ha^: 5prüb[em, ba§ in ben Sfßorten „Staat unb onbiuibuum" liegt,

felbft ein Seben^probtem ift, unb ber an ber Stellungnabme ber fü^renbcn

©eifter 2)eutfd^lanb§ uor 100 ^a^ren bie eigene orientiert l^at. Wiö^t

jeber- Formulierung möchte ic^ beiftimmen: fo ptte, um nur einen ^unft

JU berühren, ©oetr)e nid)t unter benen genannt roerben foUen, beren (St^if

in ber g-orberung beo „ibealifd^en" 3Jienfc^en gipfelt, mo bocb feine S(uf=

faffung gerabe i^vcn Mern in ber 3luertennung ber inbioibuell beftimmten

^<erfönlidtifeit l^at. — Db nid)t mandje ber 9hi§fül)rungen aUjufdömer finb

für ben Äreiö, an ben bie ^ubtifation fid^ raenbef? 2)en Sefcrn biefer

.3eitfc^rift feien fie auf baö SEBärmfte empfol^len. H. v. C.
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ernft ajlolbcn, 2)ic Dricnt|)oatif bc8 dürften 9Jlcttcrni(^ 1829—1833.

.perausgegeben von ber ©efeüfc^aft für neuere ®eicf)ic^te Dfterreic^s.

äßien unb Seipsig 1913. @b. öölgelö SSerlag. VI unb 123 Seiten.

5,50 mt
5«ifo(auö I. ^nlte [id) 1827 mit (Snglanb unb Jranfreic^ über bte

Söeilegung ber gried^ifc^en Unrut)eu geeinigt, ©eine ©roberungopolitif

führte aber balb ju einer ©rfaltung feiner SejieOungen }u ben beiben

aBeftmäcf)ten. Sa er feit bem ^rieben von Stbrianopet ä^nlid^ loie Öftere

reicb bie Srl^attung ber 2:ürfei lüünfdjte, näherte er ficf) lUetternicf) fc^on

1829. ©ie 5"ltr^»oI»*i'^"« ^^^ fcf)arfe Wegenfa^ beö 3aren jum f^ranN

reid^ Souiö ^f}ilippö, ba^ ^er3[id)e (Sinoerne^men @ng(anb§ mit '^xanU

reidE) befci)leunigten biefe ©ntroicftung. 2)er Qax erfannte 9J?ctterui(^5

„^^irinjipien" an unb tonnte bafür, o[)nc oon Dfterreid) geftbrt ju roerben,

1833 feine flotte in ben So^gporus fenben unb ben für if)n fo günftigeu

SJertrag üon ^unfiar ^^tek\[i mit ber Pforte abfc^Iiefeen. 3" 3)lnn<i)en-

grä^ üereinbarten beibe Äaifer im ©eptember 1833, o()ne bie oon 9Juf(tanb

pert}orre§äierte ©arantie bes türfifd)en 33efi^ftanbeg ju übernehmen, einen

SBec^fel ber S^naftie in Äonftantinopel nid)t ju butben, unb raenn e^ 5um

3ufammenbrud) ber Spürtet fäme, gemeinfam einen neuen SKf^«"'^ f)er=

aufteilen unb teine Störung bes ©leid)geiüicf)tä ^injunetimen. ^üt feine

©arftellung benu^t SRolben an ungebrucften üuellen befonbers bie im

f. f. §au§=, §of= unb Staatöarrfjio in Sßien befinblid}en Äorrefponbenjen

ber öfterreidE)ifd^en ä^ertreter in ^eteräburg, ilonftantinopet unb Sonbon.

3leben bem ungefähr gleidijeitig mit il)r erfd)icnenen britten 33anbe uou

©d)iemannö 9cifoIau'j I. bietet biefe 9trbeit nid^t üiel Bleue'S. §ier inter=

effiert Dor allem ber 3kd)U)ei§, baß 1833 eine 3"f"i"'-ienfunft bes 3cren

jugleidö mit bem Äaifer 'J-ranj unb bem Mönig uon -^^reufeen nid)t burc^

3(nberungen in 3lifolauä SReifepliinen, fonbtrn burd) llietternid^ öereitelt

rcurbe, ber bie ruffifd)=preufeifd)e ^sntimität gern getrübt l)ätte. S)er öfter»

reid^ifd)e Öefanbte in Vonbon fd)eint ^^atmerfton oon feinem ^^lan abgebracht

äu l^aben, in bem türtifd)=ügr)ptifd)en i'fonflüt 1833 gemeinfam mit ^-lanh

reid) bemaffnet ju interoenieren, maö bei ber (Spannung jioifc^en ben

2Beftmäd)ten unb ;){u^lanb einen allgemeinen Ätieg befürd)ten ließ.

9Jeu ift bie 2luffaffung ber Drientpolitif il(etternid)ö. „Sie 3Banb=

lung, bie mit Stufelanbo ^olitif bie J^onftellation in ganj (ruropa erful^r

unb bie oon ber Jvipelallianj oon 1827 sunt iBünbniö ber Cftmäc^te,

Bom ruffifd)=tütfifd)en iU'ieg jur 93iünd)engrat5cr Dricntentente fütiite, ift

in ber |)auptiad)e batS 3Bcvt beö öfterrcid)i)d)en itanUevö." Süte monig

baö antrifft, jeigt bann bie Sarftellung IKolbono felbft, nacö ber ^Hnfelanb

ftetä ber treibenbe (5^attor, Cfterreid) ber treue cefunbant mar. aUie

()ätte eä bei ber 9JJetternid)fd)en "l^olitif auc^ anberö fein fönnen. ©agt

3)Jolben boc^ felbft: „Cfterreid; f)at bamalo am 53alfan feine oltiue 'ilJolitif

getrieben unb eä perbient mand)on '.yonourf, t>a^ . . . bie 9Bül)lavbeit bcö

inoffiziellen unb offiziellen ^Kiifelanb in Serbien, ^Oi^nicn, 9Ubaiiien Don

SBien auQ fo wenig beadjtet nuirbc." 3iUe menig ber ^^av itJetternid)

etiüa einen leitenben (Siufluf; jugeftanb, ,n'igt, abgefeljen oon iJJolbcn nod)

unbekannten, uon Sd)iemann ueiöffentlid;ten iHuficrungen, befonbers fein
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:i)erl^alten roä^retib ber SJer^anblungen , bie jum S3ertrag oon $un!iar

Ssfek'ffi fiil)tteu. iDJetternid) roufUe gar nic^tä baDon: er bcftritt ben

^öotfc^aftern ber Jffieftmädjte in gutem ©lauben, baB berg(etcf)en im fflerfe

fei, unb regte bie Entfernung einiger ruffenfeinblic^er türtifcf)er Staate»

männer an, — bie eben, üoni ruffifcfjen Weib beftoc^en, i^re 9fanien unter

ben 58ertrag gef^^t l)atten. Sie itonoention von SJünc^engrä^ betradjtet

fflfolben alö epocIjemadjenbe^SGreigniä. oOre-il^irfungen finb aber, iDenigftcn§

iDa'3 tm Drient betrifft, nic^t er^cblid) geioefen. ^n ^em türfifd)=ägt}ptifrf)en

Äonflift von 1839/40 oerfuc^te iVietternid) felbftänbig uoräugel)en, unb

JRufelanb Ijötte bie 33erftänbigung mit Gnglanb feber anberen .Uombination

Dorge^ogen. 2)er Sßerfaffer möd)te feinen ,<pelben gern Don altem boftrinären

33aUaft befreien. „2i>a!o ©yftem f)ie^, löar nur baö (Streben, in einer

3eit, beren gro^e ^'t>m\ bie Sebenöfät)ig!eit Cfterreid)ä ju oerneinen

fd^ienen, feinen 53au mit allen 3JJitte(n ju ftü^en." ©aju roill bann

freiließ bie üorfidjtige 33emevfung raenig paffen: „^ntüiefern 'JJietternid)

auc^ bamatä fd)on (1833) bie nationalen ®efat)ren erfannt Ijatte, ift nidjt

ganj flar."

Charlottenburg. M. Hein.

(«•. ^cmmerk, I^ic 9t^ctnlänber unb bie preufeif^c aSerfojjunpfrage

auf bcm crftcji öcreinigten Sonbtag (1847). .ipeft II ber „©tubien

5UL- rf)einif(ien (S5efd)id;te". 33ünn, "äiiarfug & Sßeber (Dr. Sllbevt

Mn), 1912. V unb 229 ©. 6 mi
2)aö beiül^mte patent Dom 3. g-ebruar 1847, rcelc^es ben erften uer=

einigten Sanbtag berief, bilbet eine feljr bebeutfame ©tappe in ber JBer»

faffung^entroidlung ^reufeeuö. Sro^^ ber grofsen SBefc^ränttljeit feiner

Söefugniffe nior bamit ber Sßeg betreten, ber geeignet mar, baö abfotu=

tiftifd}e '^reu^en aUmät)lici^ in eine fonftitutionelle 3JJonard)ie umjuiranbeln

unb eine engere S^erbinbung '^^reu^enä unb Seutfdjlanbs f)erbeiäufül)ren,

eine ©nttüidlung, iDeId)e bie 3ieüolution beä ^al)ve§ 1848 ebenfo unter=

brad) luie befdileunigte. 2)ie St^einlänber t)aben auf bem Bereinigten

i^anbtage eine fo bel}errfd)enbe 3ioIIe gefpielt, baß bie £>. gefteUte 2tufga6e

befonberä gered)tfertigt löar.

@e1"tü^.t Dornel^mlid) auf bie Sanbtag^prototoUe unb bie rl^einifc^e

treffe, bie bem ^-ebruarpatent unb ben berliner a3er^anb(ungen leb^aftefte

Stufmerffamteit fc^enfte, aber auc^ auf einiget 2(ftenmaterial be§ S3erltner

(>5ef)eimen 5taat5ard)io5, unterfud)t §. ^auptfac^lid) bie ©teltung ber

3if)einlänber jum J^bruarpatent unb auf bem Sanbtage. Ser jroeite

Slbfc^nitt ift um bie beiben ©efic^tspunfte gruppiert: „2'er lampf um
ben Siec^töboben" unb „bie Derfaffung5red)tlid)en Slnfc^auungen unb 3iete

ber 9tl)einlänber". 3)er reid)e ©toff ift gefc^idt gegliebert, bie Sarftellung

flüffig; bie Sßerturteile unb bie JCerminotogie jeigcn ben 3tutor als einen

bentenben unb in politifdjen Singen nid)t unerfahrenen Hiann.

(Sin geiüiffer iournaliftifd)er Stnflug beä '-öudies, baä auc^ burd)

üerme^rte QueUenbenu^ung (Jlugfdjriften!) weiterer isertiefung fäfjig ge=

lüefen loäre, beeinträd^tigt »ielleid)t feinen raiffenfc^aftlic^en SBert etroas,

trägt aber geiuip baju bei, i^m über ben engeren itrei^o ber gad)gcle^rten

^inau§ unter politifd) intereffierten Sefern Eingang ju oerfc^affen.
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Xa% id) mit biefen Seifen auäna[)mgn)eife, rcenn aud^ rceieiitüc^

nur referterenb, über eine non mir fefbft angeregte 2(rbeit mic^ äußere,

f)at feinen befonberen ©runb in ber Sitte, bie icfi nn bie öerren ^aä)"

follegen rid^ten möchte, baoon ^Jiotis ju nef)men, ba§ üorliegenbes ^eft

nur baä erfte ©lieb ift in einer grijfeeren Steige oon 2{rbetten, bie ic^ im

5tnfc^luB an eigene j5orfd)ungen über bie rf)einifrf)-preu^ifc^e ©cfdiic^tc

in bem 3eitri"'" »o" 1815—1850 in ben testen ^saf)ren anregte unb bie

5umei[t in ber über biefen Reiten genannten (Serie erfdiienen finb ober

erfc^einen roerben. 2;ro^ ii)xe^ fpesietlen (Ef^arafters l^aben ftc^ bei bem

ftarfen 3"tereffe für neujeitlid^e 2lrbeiten in unferen X^agen, namentlich

aud^ für folcf)e, für bie '^.^reffe unb ^ublijiftif in erfter £'inie al§ Quellen

in ^rogc fommen, fc^on in mehreren ^nUen fjöc^ft unliebfame ßoUifionen

i^erau^geftellt. 93?öcf)te fic^ ein 3©eg finben laffen, fold^e auf ein 2)2inbeft=

ma^ einsufcf}rönfen, fei cä burd; ein ijffentlic^eä 9ia(^ricf)tenamt, bur(^

eine fnappe 2luffteIIung, bie femefterraeife sraifd^en ben engeren 5vacf)foUegen

umläuft, ober burd) anbere SKittet unb 3Bege, bie fic^ t)ielleid)t bei einer

öffentlid;en Sisfuffion al€ gangbar ^erausftellen.

Alfred Herrmann.

Helene 9IaUjan, 5prcufecn8 SBcrfoffung unb SBcrttoItung im Urteile

r^cinifd)cr ^Id^tunbuieraiger. i)eft III ber „Stubten jur rl^einifd)en

©efc^idjte. Sonn, gJiarfuS & Söeber (Dr. 2llbert Sl^n), 1912.

X u. 135 ©eilen. 3,60 Wd.

SOBie immer man über ben rciffenfd^aftlid^en unö met^obifc^en

6f}arafter i^iftorifdjer 2lrbeiten urteilen mag, benen eä nidit auf objeftine

geftftellungen anfommt, fonbern meldie unä Ciuerfd^nitte ber öffentlichen

aJJeinung bieten, bie un§ jeigcn, rceldjen aBibei-f)aU @efc^ef)niffe ober @in=

ricfjtungen in ben .'öeräen unb Äöpfen be§ SJolfes gefunben Ifaben, für fo

forgfältige unb interefjante 3tubicn, rcie bie oorliegenbe, rairb man ftet§

banfbar fein.

2Jiit grofeem (^leife unb ©efd^icf l^at bie SSerfafferin, »orne^mlic^ aus

Briefen, ^-lugfd&riften unb 3(uBerungen in ben parlamentarifc^en i^i^rper=

fdE)aften — 3ß'*""9^"» ^i*^ meitauö micfjtigfte ClueUe für bie (?rFenntni§

ber öffentlicf)en 5Jieinung, finb leiber nid^t benutzt — , bie bemerfeuömerteften

Urteile ber rf)einifd)en *4>olitifer über bie preu6ifd)e 5?entialtung unb SJer«

faffung sufammengeftellt. Sie uoraufgefd)ictten (5l)arafteriftifen ber

füljrenben '^crfönlidjfeiten unb bie allgemeinen iictrad)hingcn in ber ©in=-

leitung unb am Scf)luf? mad;en einen uorteilbaften (Sinbrucf, bie 3)ar-

ftellung ift uon bcmerfenömerter ©emanbtljeit unb ba^i eigene Urteil ber

33erfafferin, luenn aud) feiten originell, fo boc^ befonnen unb meift ui =

»erläffig. Dbrool^l bie Slufeerungen ber 3U)einlänber feine eigentliche fritifc^c

Seleud)tung erfahren unb nidjt unterfud)t mirb, n)elcl)en Slefonanjboben

fie Ratten, unb übwol)l ninnctie yueifelljafte Cuelle, mie .'pt'i"3t'»9 unb

58enebet)5 ©djriften, eine grofte Siolle fpielen, entgebt fo ber aufmerffame

l'efer aud) au»S nid^t Ijiftorifc^ gefd)ulten Hreilen lcid)ter ber Wefal)r,

welche bie oft ftarf fubjeftiuen Duellen fonft bieten fönnten.

2)Jöd)te eine freunblicbe 2lufnal)nie ber rorliegenben Stubien bie '-Iser

fafferin in il)rer 9tbfid^t beftärfen, bie angefünbigte (vortfe^iung m liefern,
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jDeIcI)e bie UrteÜe über bie ilirrfien» unb ©cl^ulpolitif foitiic Suftij, §eer=

roefeii unb äufeeve ^olitif 'iU-eufeen^S jufammeiiftellen foll.

Alfred Herrmann.

^etnrld^ öon 2:rcttfdjfc8 33ricfc, I)erau§g. üon SRaj 6orniceIiu§.
©rftcv 3.^anb, ciftcö Sud) 1834—1858. gj^it 4 t^orträtö in ^ic^t=

brucf. SSerlaq uon ©. iMrjel. Seipjig 1912. VIII u. 486 ©.,

gef). 53Jf. 10,—, geb. 93Jf. 12,50.

Srteffammlunc^en ftnb oon jel^er ßern gefe^ene (Srjeugniffe ber

Siteratuv geroefen. ©ie ftnb bie unmittelbarflen Äunbgebungen beä BeeUw
tebeng tf)rer 3>crfaffev unb 6i[^en ba^er eine auögejeidjnete ©lunblage für

bie 33iograpf)ie. 3'i' mnncfjntal ftnb fte in il^rer 3(norbnung beiartig

glücflid} geiuäf)(t, bafe fte fpäter unternommene S5ei-fuc()e 5ur 3)arftellung

cineö ^ebenäbilbeg gar nidjt aufkommen (äffen. Cs<J) ben!e f)ier in erfter

Sinie nn bie „Sebeu'onacfiricfiten über ^. ®. 9{tebu^r", bie etlid^e ^^aijve

nad) bem 2^obe beä großen |)iftoviferä erfd)tenen unb l^eute nod^ immer

alg eine flaffifd&e 93riefauäga6e gelten. '')teben tiefe laffen fic^ bie

2reitfdE)fefd)en 33riefe gar prnd)tig ftellen, foraof)[ bem ^"^ii^tß ""»^ ^^^

and) ber 5'^'^'"» i«f '"i^" ff"'" t'ift f«Oß"f f>-igar in ber Slrt unb SBeije

i^rer .f)erauögabc. Qc^ i)abe in biefer 3eitfd^rift (1909, 53b. XXII'^ 124)

unb an anberen Drten fc^on eine parallele jiöifdien 9fiebul^r unb STreitld^fe

gejogen unb ben einen n(ö ben ä>orIäufer bee; anbern bejeidinet in bejug

auf i^re Sluffaffung be§ preufeifd^en ©taate^. 2)urd) biefe Briefe enthüllt

fid^ eine eigenartige ©tjaraftenierroanbtfd&aft, bie nid)t auf eine ^-Beeinfluffung

be§ einen burd) ben anberen äurüd'4ufü[)ren ift. 3)iefe 3(f)nlid)feit betrifft

üor altem bie ^ugcnb ber beiben .'öiftorifer. 33etbe finb frül}reife Staturen.

Qiifolgebcffen ift if)r Urteil bemerfeU'Smert fd^arf. ®ie eben Sn'i^^^iS'

jährigen »erfolgen ben Sang ber 3eitgefd)id^te mit friftaKenem 23licf unb

bewerten if)n mit einer Setbftfic^erljeit, bie nie an eine Äorreftur benft.

SSie[Ieid)t liegt ha^: an ben analogen ^eitabfdinitten, in benen fte leben.

3n iljrer g-rül^jeit finb fte ^euge" rabifal frei^eitlid^er 33eftrebungen,

9tiebul^r ber fran3öfifd)en 3ieöolution Don 1789 unb folgenbe ^afire,

2:reitfd)fe ber Unrul^en üon 1848. 53eibe oerurteilen, 14iäf}rig, baö lüüfte

2:reiben, of)ne aber il^re ©t)mpat^ien für ben ©runbgebanfen ber fonftitu=

tionellen ii^eftrebitngen ui oerbergen. ®ann muffen fte ^Preufienö tieffte

©c^mac^ miterleben, ber eine ^\ena, ber anbere DlmütJ. 2)üd) fettet fie

gerabe biefeö Seib fefter an baä Sanb i^rer 3Baf)l, ben Jiieberfadifcn unb,

wie foU id) ii)n nennen, ben Dberfad^fen. ^reufeen rairb bas ianb i()re§

©laubenl, i^rer 3"funft. 9lllerbingä ift mit bem preufeifd^en ber beutfd^e

©ebanfe feft cerbunben. Somit fomtne id) auf früfjer ©efagteä jurüdf

unb fann barauf uenueifen. •

Siefeg finb bie ©runbfäben, bie ftd) burc^ ben norliegenben 2ei[

ber 2;reitfd)fefd)en S3rtefe be^^üglid) be^ aufünftigen .'öiftoriFerä ^inburd^=

jiel^en. '^d) rcill fie nid)t tüeiter ausfpinnen. 3SielIeid)t ergibt fiel) bei

SioHenbung ber Srieffammlung einmal bie G3elegenl)eit ju einem 2luffa^

über biefe beiben unferer bebeutenbften öiftorifer. 3'" 2lugenblidE finb

bie Briefe au^ T:reitfd^feg frü^fter Sugfii» ''iä 5u feiner .*pabilitation in

Seipjig, ober in ^fi^fen au^gebrüdft üon etioa 1844 bi§ 18ö9 ju befpredjen.
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§auptfäd[}Iicl^ finb fie an ben Sater gerichtet, erft n)äf)renb ber ©tubenten=

seit fommen fold^e an feine Sonner g-reunbe unb Serbinbungöbrüber

3ßiU)eIm 9toff, .'oeinrid^ 93arf)mann, SRubolf SKartin unb einige anbere.

Sn gemeffenen 2rbftänben folgen ^Briefe an ben ef)emaligen SJeftor ber

5?reu5frf)ule in ©reiben, Suliiiä Ä(ee, unb bej^eic^nenber 5H?eife fctiliefet

biefer 33anb mit einem 33rief an Stubotf öaxjm, rcaö für ben ^ubliüften

2;reitfd)fe eine Streftiue bebeutet.

2)ag 93ilb eine§ überaus reicfjen Sebenö entrollt fic^ in biefen

^Briefen unfern 3lugen. Surc^ alle geljt ein üerbinbenber 3"9- Soroo^I

in ben anfpruc^^lofen feilen be§ jeljnjäfjrigen Änaben roie in ben langen,

gebanfenreic^en ©pifteln beä ange^enben ^riuntbojenten jeigt fid) bie

gleid^e leibenfdjafttid^e @lut ber ©efüfjle. (Sntroeber Siebe ober Safe, fein

Vermitteln, baö flingt au§ ollen iL'orten bcs Srieffc^reiber^. 2)iefe

gefunbe Jyrifc^e laffen bie 33riefe ju einer ungeroolinlicf) angenefjmen

Seftüre tnerben. ©ie oerleil^t ber Gnge beö (Sitetn^aufes einen ern)ärmen=

ben S^on, ja, fie läfet gan^ ben altflugen Änaben oergeffen, ber frf)nell=

fertig Ijier unb bort ein falfc^eä Urteil faßt. 33on befonberem 31ei^ loirb

fie aber in ben ©tubentenbriefen auä Sonn. 2)a§ rf)einifcl^e Sebeii, ber

rl^einifd^e ^i'OÖfi"» toirfen toie ein 3^^"^^^ t^^f i'cn uorroärtö ftürmenben

Jüngling. 2)ie 33urfdienf)errlidjfeit im Äreife ber 5i-'fl"fonen ift eine

aJZelobie, bie nic^t nur Com Jt^ein, nein, bie burc^ bie ganje Jolgcjeit

flingt. ©od^ neben biefer gärenben Ji^eube baä ernftc ©treben. Unter

ber Dbl^ut ber ©abimann, ©imrod unb ^vert^eg ein angeregte^ 9lrbeiten

— beibeä äufammen ein ooUeä ungetrübte^ ®lüd! — Steffen 3Jeid)tum

rcirb aber erft red^t ermeffen, at€ ber junge ©tubent in ber grembe löeilt.

Seipsig, öeibelberg unb ©öttingen finb bie Unioerfitäten, bie er beiud)t.

©eroife ^at biefe ober jene il^re Sorjiige, aber an bie golbene ^c'it ber

erfien ©emefter reidjt feine i^eran. ^n Seip^ig promooiert 2:reitfd)fc, unb

fpäter I)nbilitiert er fid^ bort, an§ praftiid)en ©rauben, oljne aber ein

58erl)ältni§ 3U ber ©tabt geioinnen ju tonnen. 35on ^ier unb (^öttingen

au^ tnüpft er feine 33e5iet)ungen ju ben „^reufeifd)en S^^J-'^üc^ern", bie

fo bebeutfam roerben follten.

Über baö am meiften SutPreffiereiibe in ^iefen ^iH^enbbriefen, loie

in il)nen ber äufünftige grofee öiftorifer fid) gibt, l)abe id) baö uiefcntlic^c

bei bcm 33ergleid&e mit 5tiebubr gefagt. 9ln biefen mufe id) lüieber an=

fnüpfcn, luenn id^ eine iiueite iiiid)tige ©eite feinet Sebenö betonen loill.

Seibe Öefd)id)töfc^reiber l;aben fid) in il)rer viugenb al'3 3'id)ter gefülilt

unb barin il)ren Seruf 'gefel)en. 'Diiebuljr l)üt einen heftigen, aber nur

furjen Äampf gefämpft, um biefen fd)önen Olauben ju ®rabe ju tragen,

5rreitfd)fe, beffen S^alent jioeifello^ bebeutenber ift, loirb lange, lange t)in=

gef)ntten, efie er wollige* Mlarl)cit über fic^ l)at. 3" ben Briefen an ben

SSater mirb biefe brcnnenbe ^ragc nur uienig bebanbelt, Ijingcgen ift ber

juni-je ®id)ter im l^erteOr mit 't>i:n ,'^^•cu^^t•n gan', offen. Wegen tSnbe be^

ija^reci 1^52 fd)reibt ber 9ld)t^el)niäl)rigc an feinen /\rcunb llioff: „iSit

l)anbelt fid) für mid) einfad) borum, ob id) mid) rtuofdjlicfelid) ber iwiffen»

fc^aftlid)cu Saufbal)n t)ingcbeu foU unb bie "ilJoefie gan^ beifeite laffen —
ober umgefcl)rt. Xenn bieg lia\)x in i'eip^ig mufe für mic^ entfd)eibenb

iBcrben." XaQ 2>ilemmtt ift l)ier bcutlic^ erfannt, aber feine l'ijfung
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ergibt fid^ nicljt iit biefem Üeipjiger ^C['i)v, unb and) nic^t in beu nüd^ften.

2)aö ©d^iff treibt l)in unb \)cv, ber junge ^oet lernt bie bittere Slbtocifung

beö Ii)rifdE)en 2)id^terQ genugfam fennen, ber junge ®elef)rte begreift bie

geringe 3?ebeutung feinet 2)oftürtttelä, aber ^^reitfd^fe roirb nic^t mübe,

er läßt fic^ „alle Singe jum beften bienen". Sc^lteBlic^ !ommt ber (Srfotg.

3)ie „5öaterlanb'5(ieber" werben gebrucft, bie „53erntifdöten ©ebid^te" folgen,

aber ber 3?uf)nt bleibt auä, f)ingegcn luirb ber SBiffenfdjaftler abi ":üiit=

arbeiter bei Sammeliuerfen gefud^t unb )dE)(ie&lic^ fogar fjonoriert. ''Man

'

fielet, rooi)xn fid^ bie ©c^idffalöraage neigen luirb.

3m ganzen finb biefe SiiSenbja^re ^reitfc^fe^ aufeerorbentürf) reidE)

unb befriebigenö. Seiber fegt fic^ neben biefe JyüUe oon i*id}t boc^ ntanc^=

mai ein recl}t bunÜer Schatten. 'IBie 9Jiebuf}r bauernb fränfelte, fo r)er=

folgt bie lebenöDoUc S^S^'-^ Sreitfd^feS baä büftere 3>er()ängni'5 eineä

D^renleibenö. 6ä bevüfirt ben Sefer äufeerft fcfimerslic^, lüenn er fid^

oorftellt, rate ber lernbegierige ©tubent in banfbarer lSi)rfurd^t ju feinen

Se^rern auffd^aut, er füt)lt i^re SBei'gfjeit, aber er oerftefjt feinet il^rer

9Borte. 2)ie 3^ein[)eiten ber 9}hifif ge^eii i^m uerloren roie ber .^fiuber

eineg engeren gefelligen Sßerfe^rä. Sd^on auf ber ©c^ule beginnen bie

i^lagen, ber Stubent gel^t oon einem Strjt jum anbern, alle tjerfuc^en fic^,

boc^ feiner fann f)elfen. 3lber in ber 3lrt roie 2:reitfdE)fe fein Seiben

erträgt, unterfdEieibet er fid) uon ÜJiebu^r. Siefer rauröe burdj feine

5lränflid)feit gelegentlid^ 3um i5i)Pod)t)"ber unb roar bann eine Cual für

fid^ unb feine Umgebung, jener ertrug fein Unglücf mit ftiKer 'föefimut.

©elten überraältigte il^n ber 8d^merä, immer raieber erlangte bie gefunbe

Urfprüngtid^feit feinet fprubclnben ©eifteä bie Dber[)anb, unb bal^er finbet

fic^ faum irgenbrceld&e Sitterfeit.

©0 früljreif ireitfd^fe in feinem ganzen äl'efen raar, in einem

-fünfte jeigt fic^ bod) gan^ unoerfennbar fein finblidicj ®emüt. Saö ift

bei ber Se^anblung oon ©elbangelegen^eiten. Sm üäterlid^en §aufe

l^errfcftte burd)au§ fein Überfluß. See^alb raurbe jebcr ©c^ritt in ber

2luäbilDung be§ ©Dl}ne§ geroiffenl^aft beraten unb Dorgefd)rieben. 2)iefer

gibt bemgegenüber jebeämat eine genaue 2lufftellung feiner 2(usgaben als

Seteg jurürf, bie ber Herausgeber ber 25riefe btofreter SBeife t)erfd)Jüiegen

f)at. Dtatürlic^ roirb ber fnopp bemeffene 3Bed^fel, befonberä ju 3infang,

balb überfc^ritten. Sie 33eidötc fällt bem ©o^ne nid)t gerabe leicht.

2lber in finblic^em 55ertrauen offenbart er fic^ bem !Cater, ber i[}m benn

aud) ba§ nötige 3Serftänbni§ entgegenbringt. Siefeö iNerbältniä ift raunberbar

3art. S§ l^at fo gar nid)t§ gemein mit ben banalen Üiebenäroürbigfetten

beä biplomatifc^en ©tubenteu an ben öerrn ^apa ober t)en beften Onfel.

3n biefen Singen roie in ja^lreic^en Äleinigfeiten, bie fic^ auf bas

g-amilienlcben bestellen, offenbart fic^ fo red;t bas ftnblic^e ©emiit beS

im ©eifte fo roeit gortgefd}rittenen.

Über bie 2lnlage beö 23ud)e§ glaube id) genug gefagt ju Ijaben,

roenn id} es neben bie „ßebengnac^rtd^ten über 53. & 9Mebul)r" ftelle.

Sem .{^erauägeber ift befonberä bafür ju banfen, bafe er ben oerbinbenben

3;eEt unb bie 2lnmerfungen mit feinent Jaft unb üorne^mer .3urüdE()altung

gefdjrieben. Saburc^ f)at er es erreid^t, bafe bie Briefe in il^rer oollen

Urfprünglic^feit unb ©c^ön^eit roirfen. Hermann Dreyhaus.
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9iid)orb 8^tt)emcr, 2)ic SRcaftion unb bic neue 5lra.

2)crjel6c: ä^om Sunb jum 9iei^. Seipjig, Xeubner, 1913.

3)ie[e 6eiben SBänbdE)en, Don benen unö jeroeilä bie ätiette 2luflage

Dorltegt, gehören ju ber befannten povuläriüiffenfcf)aft(tc^en Sammlung:

auä Diaüir unb ©eifteäraett (3himmer 101 unb 102) unb bilben ein

5ufammenl)ängcnbeä ©anjeG, infofern fie ben iDefentlic^en ©ntiüict'lung§=

gang unfereS 3>o[fe5 Don 1849—1871 furj jufammenfaffen. 2)er Sßerfaffer,

^rofeffor Stid^arb ©d^roemer in ^'^'^"^fu'^t <^- 2Ji-, Beifügt über tüd;tige

Äenntniffe unb einen flaren Stil ; er ^at bie ^auptfäd^Iic^e Literatur über

feinen Stoff grünblid) burc^gearbeitet unb firf) ein eigeneä Urteil gebilbet.

Sie ©rünbe, auö benen Öfterreid) fit^ ber Scf)affung eines beutfc^en

9JationoIftaats rciberfe^te unb roiberfe^en mu|te — 3tücffic^t auf feine

europäifd^e Stellung, auf bie j^'Olgen für ben Äat^oli^ismus, auf bie

Stellung ber Seutfc^en im l^absburgifdjen ^leid^e felbft — raerben im

erften ^änbc^en S. 5 fe^r gut entn)i(felt, ebenfo bann bie Urfad)en, au5

benen fid) fein ©rfolg uon 1850 erflärt, unb bie, rcelc^e fd)liefelid) bod)

unfer 95olf an fein nationale^ Qiel gefül^rt Ijaben. Safe babei ber@enialttät

Sismardg ba^ ^auptoerbienft gebül^rt, er alfo nid)t blofe ein öanblanger

feinet Äbnig§ roar, rcirb im ^weiten 53änbd)en S. 111 mit anertenneno--

raerter Seftimmtl^eit au^gefprodjen. ®a§ Qki Sismardö bei ber 3"=

fammentunft mit 3Japoleon III. in 33iarri^ inirb ebenba S. 47 baf)in

beftimmt: „er wollte SJapoleon auf bie .'ööl)e ber ftaat^männifd^en 33e=

trad^tung ergeben, uon ber auä betrad)tet bie (rntfte^ung eine§ ftarfen

^reufienä ein SSorteil für ^ranfreid) fein muffe. S]on £änberfc^ad)er mav

in biefen großäugigen 2lusfüf)rungen mit feinem 2Bort bie Sieöe." Ob

33i^mard getiofft l^at, Diapoleon III. für ^reufeens ChftarFung ju gewinnen,

roirb bal}ingeftetlt raerben muffen; ha^ in '^ariö biefer Stanbpunft,

unb graar beim iiaifer felbft, SSerftänbnis fanb, ift burd) Cllioier aller»

bingö bejeugt. 3)er £nnberfd)ad^er fpielte aber bod) eine 3iolle unb ^raar

bei ben gvaujofen. Dcapoleon ijat ben '^Uan «erfolgt, ^sreußen aller^ingc-.

bie jjfterreic^ifd}e Seibeigenfd}aft abftreifen su laffen, aber bei biefer

fd)rciertgen Operation il)m ebenfo ein Srtnfgclb für t>a§ G)efd)el)enlaffen

ab^ufnöpfen, raie baö bei Italien für bic tatfräftige öilfe gefc^e()en raar.

Gottlob Egelhaaf.

93iajiininan S^ul^c, ÄrieöSbricfe bc8 well. i^Ql. iprcuöijrfjcn ©cncrol'

leutnontg ^uliug Subtoig ü. ^tubolplji an'^:> ben o^^'^ien 1812 unb

1818. Söerlin 1913, di. ^\)en\d)mM. XV unb 188 ©. 2,50 Ü)if.

(Sine überrnfc^enb reid)e t)iftorifd)c Sluöbeutc geiiiäf)ren biefe „ilriegg-

briefe", obinol)! fie nur fel)r lüdenljaft ülu-r liefert raorben finb. Ser

ruffifd)e /J-t'lb.U'g oon 1812 ift in feiner 33ebeutung für bie miebcrerftdienbe

preufüfc^e 3(rmee, gegenüber ben grofk'n Jäten ber ("N-reÜjettöfiiege natur=

gemiif? surüdftef;enb, raol)! nod) nid)t fo geraürbigt morben, raie er cxS uer=

bient: er gab eine X^vobc für bie Drgaiiifation, er ^ob baiS Selbftuertrauen

üon Dffijieren unb Solbaten unb bot eine gute Sd)ule für Mriegä«

erfor)rung unb 5Vrieg'5tüc^tigfcit, tro^ ber geringen 2'ruppen'\al)l unb

be^ befd;ränftcn Mriegofdjauplatjeo. il'a^J ber J^änifd;e ^-elbjug uon 1864
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für bte veorgaiüfierte Slrmee 5?önig ilJilfietmä I. bebeutete, bau fann bem

Dou 1812 für baö 1806 ierfcf)lagene |)eer Äöntg ^yriebric^ 2Bi[[)eIm§ III.

jugefprocfjen roerben. -hierfür unb befonberä für bie (Stimmung im

preufeifd)en .fÜf^'^orpä unb für bie 3luffaffu)ig ber politifcf)en unb mili=

täri)cf)en Sage in feinen 3iei()en geunnncn nur Ijier auä ben Briefen be^

ajJajorä von Stubolpfji an feine %rau ein lebenßuoUeö, intcreffantcö unb

öielfadt) Ie()rreicf)eä 33ilb.

211s itommanbeur beä ;:yüftner=a3ataiUonä beä 2. aöeftpreufetfd)en gn»

fanteriereginientö , ber fpäteren Äönig5=G5renabterc, baö nebft bem

I. SataiUon unb cMiem Bataillon beä 1. Sßeftpreufeifc^en JRegimentä ba§

!onibinierte „5. Infanterieregiment" beä ^ilfsforpö bilbete, ftanb er frei=

lief) nicf)t an entfc^eibenber Stelle, aber immerfjin boc^ an einem ^[a^e,

roo er üielcrlei fef)en unb erleben unb einen genügenben ÜberblidE über

baö ©an^e ju geroinnen Dermod)te. ^ei einer 33efic^tigung uor vWifter=

bürg Ijat er mit ÜJapoIeon felbft gefprod^cn; feine eingeljenbe ©c^ilöeiung

biefeä SßorgangeS fprid^t lebenbig unb roa^r^eitigetreu an: „Avez-vous

aussi des amis de la vertu dans votre bataillon?" fragte ifjn ber

i^aifer, unb auf feine 2lntroort: „J'espere pas", meinte 'JJapoteon in

einem fomifdjen 3:one: „9?a, na!" — 39iit 9)Drcf fam er natürlich roieber^

^olt in pcrfönlidie SBerübrung ; feine 93eurteilung ber 2cit uon 3:^auroggen

ift i)'ödjit c^arafteriftifd) : „^dj roeife roo()t, bafe ic^ bie Äonwention nid^t

übgefd^Ioffen f)ätte, freue micft aber fel)r, baß eg gefdE)eOen ift" ; unb furj

3UDor: „3u einem fotc^en Schritte gef)ört ein 93öfeiDicf)t ober ein grofeer

iOJann". 93emerfen§roert ift, roie raenig er biefen Stusgang üorbem über=

f}aupt in ©rroägung gejogen i)at, um fo auffallenber , al§ er Don 9)orcf

iüieber[)oIt ju 5[>tiffionen an ben ruffifc^en ©enerat ®raf ®ffen in Siiga

üerroanDt roorben roar, raorübcr roir ^ier teiber nid)t€ 'Jfö^ereä boren, ba

feine SJriefe gerabe ^ier eine Surfe aufiüeifen, üom 16. 3(ugu[t bio .^um

8. Dftober 1812. 9Jac^ biefer ©ntfdieibung aber roar er auc^ für gan5e

Slrbeit; er befanb fic^ beim 2)etacöement beö ©enernlö uon 9Jiaffenbac^ in

2;ilftt, unb t)at eifrig ju beffen 2tnfc6(ufe an 3)orrf mitgeroirft. (Sr gibt roo{)I

bie einge^enbfte ©cf)ilberung gerabe biefer 2:ilfiter 33orgänge, bie biöf)er

befannt geroorben ift. 3]on 5)facbona[b bemcrft er: „2luct) nic^t ber Icifefte

@ebnnfe fam in feine Seele, bafe 3)orct i^n plantiert f)aben fönnte."

33ei ber ©rää^Utng von aJlaffenbad)'S iserbalten läfet ftcf) »icHeid^t

bie S^ejtfonjunftur mad)en, Siubolp^i'^j Zeitangabe nom eintreffen ber

l)Jarf)riri)t üon 2;auroggen: „"üJiorgens 3 lU)r", bie ber Herausgeber mit

Stecht al§ unmöglid) uerroirft, auf einen Sdjreibfe^ler für „[^Jiad)=]9.1J i 1 1 a g s

3 VLijv" 3urüctäufü[)ren. S)er biefe @efdE)el^niffe üom 30./31, ©e^ember

1812 fc^ilbernbe 23rief ift freiließ erft am 9. gebruar 1813 gefd)riebcn,

immerhin läfet fic^ fold^ fd)roerroiegenber Irrtum mit „Ö)ebäd)tniGfd;roä(^e"

bod) nicbt ert'lären. Ubrigen'3 forberten jroei Stegimentotommanbeure von

Sllaffenbad) cor bem 2(bmarfcbe ju 3jorc! erft ben 23efef)l be^ Königs ju

fe^en, luäf^renb 9?abo(p[)i je^t fo rabifat geftimmt roar, ba& er roünfrfite,

3)ord miJd)te ilfacbonatb gleich angreifen: „er l^ötte unferm guten ilönig

t)ie Qualen beS 3'oeifeli erfpart".

Äliinigstreu burd) unb burd), pftiditeifrig unb tapfer, babei e^rgeijig,

unb uieUeic^t nid)t gans frei uon (eic^ter Überfd^ä^ung ber dou i^ni felbft



302 ^^"^ ©rfd^einungen [654

errungenen, übrigen^ unbeftreitbaren friegertfd^en ©rfolge: fo erfc^eint

3fluboIpf)i in feinen Briefen a(§ St)pu§ eine^ preufeifd^ett Dffijier'S, roie

bie fein mußten, bte un§ bie ^reiljeit erfämpft ^aben.

®ine liebenSmiirbige (Spifobe roäl^renb bes ruffifc^en ^elbsugcs fpielt

in biefen gamttienbriefen eine beträc^tlidje Sloüe: 3lubo(p^i ^atte feinen

erft fünfäe[)niäl^rigen <Bol)n mit ficf) ins %d'b genommen, bet als eine 2lrt

üon ©alopin mit feinem 33ater 3)Jnrfc^e unb Atriegsteben teilte, aud) n)of)l

inä '^•tüev tarn, unb ftdj a(§ ed)teä Solbatenfinb beiüäf)rte; nod) 1812

trat er bann alö iväl)nric^ bei ben ©c^Iefifc^en braunen ^ufaren ein unb

n)urbe im 25ejember 1818 Seutnant bei ben 93ranöenburgifd)en .v^ufaren:

aud^ er ftieg 5um ©eneral auf roie fein Später.

3(l§ ^erüorragenb praftifd}er, für feine Seute treuforgenber 2;ruppen=

offijier nerfie^ Stubolp^i, mit bem Pour le merite au^gcieid^net, nad) einer

bei Äönig§n)artf)a am 19. l'Jai 1813 erfialtenen 2öunbe am %u^e, nur

ungern fein 33ataiUon, nad; bem SBaffenftiUftanbe von ^lääroi^, um als

@enerttlflabsoffi5ier ^nv 7. SBrigabe beö @enera(^ oon iöorn im Äorp§

9)ord äu treten. .^iftorifcO raic^tiger finb unjroeifel^aft bie Sriefe von

1812, aber auc^ bie Don 1813 roirb man mit 9hi^en unb mit ^^i^^ube

tefen: ber Sluffc^roung ber ?Yreibeitstriege brid^t bod) aud) bei Dem im

©runbe nüd;ternen ©olbaten burc^, unb, roäf}renb er über bie (^rei'üiöigfn

Kläger urteilt: „^nt ganzen ^aben fie lange ba'o nic^t geteiftct, mas man

berechtigt rcar, von biefen ©c^Ungelö ju eriüarten", fällt bei i^m, bem

Sinienoffijier, fein Sob ber Sanbinel^r — nad^ bem SBaffenftiQftanbe —
boppelt ing (SJen)idE)t. So fdireibt er oon einem Sanbroe^roffiüer im @e=

fed)te bei öuujlau, ber feine „burc^ infame^ %niet etroaö fc^eu ge=

raorbeneu" "ii^e^rmänner l^aranguiert : „Ser 5JJenfdö fpric^t ba oon üönig

unb 3)aterlanb unb ©c^anbe unb bringt mir bie Sanbroebr rid)tig töiebev

f)eran. Sd) frage nac^ — er luar a}iül(er oor bem itriege" : unb oon

einem Sanbmef)r()auptmann, ber „mit einem maf^ren .velbenanftanbe feine

Seute animiert, unb fein 33ataiI(on fjeranbringt, mie jum 2^anje. ^i) ev--

tunbige mid^ bernac^ nad^ i[)m : e§ ift ein fc^lefifd}er Kaufmann, ber eine

Jyrau unb fieben Minber oerlaffen fjat, um mit brein^ifdjlagen." 2ßa^r=

lic^, an§ foIdE)cn (Jrlebniffen burfte er fc^UetJen: „.Jc^ fage Sir gut bafür:

bie ^-ranjofen bauen fein ijont d'Jena me^r", unb über bie ©timmung

im ganjen, tro^ mancher ^^rceifel an ber Oberleitung — „'i^ernabotte ift

fein Wuftaf 9lbolf!" — urteilen: „Die ^bee, lieber 311 ftcrben, alä unter

beg ©atans Äned)tfd)aft ,^u bleiben, ift jiemlid) allgemein, unb biefe ^^bee

luirb un6 bie fdjönen S^age ber g-reil)eit l^erauffül)ren." 25er le^te ber

erl)altenen Ärieg^briefe, uom 6. DJouember 1813, erl^ebt fic^ bei ber ©d}itbe=

vung ber l)errlid)ften ilricgätat, bes ©turme'o auf ^JJötfern am 16. Dftober,

faft 5U poetifc^em ©d)iüunge, unb man mirb bifrnon mit il)m nid)t fagen

bürfen: „bao aüe-$ ucrliert auf bem langen ÜBcgo uom ©c^ladjtfelbe bi'8

Mim ^^Uipier gar ^u »iel".

3)er .t>erauogeber l)at fid^ be»? brüd)igcn ~-i<riefmaterialeö mit liebc=

uoUer Sorgfalt angenommen unb es tunlic^ft auo bem AtriegSard)iüe unb

anberen Duellen ergänjt. ©einen 3"'^ift-'l "f'^'f '^^^^ Stüctfeljrotermin

!iHubolpt)i'ö ciu^ ber itricgögefangenfd)af t , in bie er 1800 bei einer 91e-

fognof.^iorung oor ©tcttin geraten, luerbcn bte feitbcm erfc^iencnen ,2ic«
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rtcf}te auä bei- Serltnev Sranjofeniett 1807—1809", ^ublifationen auä

ben 5löni9l. ^reufsifcfien ©tantöarcf)ii)en, 5öb. 88, Seipjig 1913, beijeben;

i)\et Reifet eö in bem 3i"ii"ei'''it=3eitung§bertc^te beä berliner Dberprä[U

benten ®arf oom 17. Januar 1809: „Sen 9. b. 5DJ. fam ber Hauptmann

Bon SRuboIpT)! von 'JJanci; (jier an. (Sv überbrachte bte erften näheren

9Ja(^ric^ten uon ber 2(rt be§ rHücfmarfc^e^ ber ilrteg'agefangpnen."

Safe ber 1812 in ruffifd^e Sienfte getretene normalige preii§i[c^e

ällajor 2(uguft oon Jiebemann latfäc^lic^ „roirflic^ fic^ [o etnjao erlaubt

f)at tüie SRubofp^i erjäblt", nämlic^ eine preufeifdje i?otnpanie mitten im

©efee^te jum Übertritte aufsuforbern, rea'ä ber Herausgeber „baf)ingefteßt

bleiben" laffen möchte , roürbe er auä bem ton 93taj l'eljmann 1877 oer^

öffentlid^ten „2;agebud} unb 33riefn)ecf)fef beä Cberftteutnantä üüix 5Ctebe=

mann aus bem ^saljve 1812", „Safjrbüc^er für bie beutfdje 2lrmee unb

Warine", Sanb 24, ©. 117—148, l)aben erfcf;en tonnen. 3(lö „2luf=

lüiegter" rourbe S^iebemann uon feinen oormaligen preufeifc^en Äameraben

mit 3{ecl^t beS^alb be^dd^net, unb 2}ordt forberte ben Äönig auf: „gegen

biefen fid) ganj üorjüglid^ ju feiner Sd^anbc auSjeic^nenben Übeltäter

jum luarneuben 33eifpie[ für anbere gerid^tlid; oerfa^ren 3U taffen" : baä

loar bie atigemeine Stimmung im preu^ifd^en Dffijierforpö gegen bie

glücflid)enDeife nur ^ßereinjelten, bie eö nid^t über fid) uermodjt fjatten,

bei ben Ji'&^en iljreg Äönigo auäsu^avren, al§ er baö il^m felbft bod^

aüerfd)mer3(id)fte Dpfer bringen mufete, burd^ ba§ fran3öfifd^e 33ünbni5

ber brol^enben Sßernid)tung feine§ ©taateä ju entgef)en. 9Jennt 3Rax.

Seemann a. a. £). jeneä Urteil 9)ord'ä „ungered^t", fo roiberfprec^eu bem

feine eigenen 2lu§fül^rungen; ba^ eä nid)t unebefe 9Jlotioe waren, bie

ben Übertritt ueranlafet l^atten, ift mol^I überall anerfannt roorben, aber

billigen roirb fie 5?einer fönnen, ber fid^ ber nüd}ternen Überlegung nic^t

uerfdjlieBen roilt, bafs baö Sßeitergretfen fold^en iöeifpieleä bie Sluflöfung

ber Äöniglic^ preufeifd^en 2lrmee bebeutet ptte. 5iubolp^i fd^reibt ein'

mal hierüber: „3)l\v lag mel)r an ber 9iotionalc^re, al§ unter Sßinbbeuteln

unb 2)ummföpfen eine fd^lec^te SHeoolution ju mad;en, ju ber bie .Rerlö

überbieö nid^t einmal bie Äraft Ijatten", ganj im Sinne ber 2lntn)ort bc§

©eneralö Äleift an ?fapoleon bei jener Qnfterburger 3tetue, auf beS Äaiferä

jroeifelnbe j^'rage nad) bem guten SBillen ber preufiifd^en ^ilfötruppen,

lüie fie 3?ubolpl)i berichtet: „Sie roerben fid^ roie 9J{änner oon (S^re

fd^lagen". Sffiie benn aud^ ein preufetfdjer Seutnant einem ruffifdjen '^arla:=

mentär auf beffen oerrounberte 33emerfung , bie ^reu^en fc^lügen fid) ja

cor 3iiga, „roie man fid) für bie eigene <Siaä)e unb fürä 33aterlanb

fc^lägt", einfad) erroiberte: „ob fie benn nid^t barauf gered^net Ijätten,.

bafe man fid^ für bie ©l^re fd^lagen roürbe?" 2)aö ift baö folbatifd^e

g^rgefü^l, baö 9iüdgrat be§ preufeifd)en Dffijierforpg , baö eö groß ge=

mac^t unb bamals nad) beifpiellofer 9Mcberlage ju beifpiellofen Siegen

befäl^igte: ber gerabe 2ßeg ber (2l)re, ben jene oerlie^en, um bann in bie

(^efatir 3U geraten, unroillfürlic^ immer mel)r auf eine fc^iefe 93a^n jU

gleiten. —
3)ie 2:erterläuterungen beä öerauögeberö ftnb al§ auöreid^enbe unb

fad)funbige anjuerfennen; l)at bie Sanbfarte, ©. 17, für einen ajJajor!,

roirflic^ 33 Jaler gefoftet, unb ^at Stubolp^i roirflid^ ^Japoleon'ä 2ßieber=
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M)v mit nur „50000" 9Kann, ©. 73, über ben diijexn beforgt? Bauxit

ptte er loof)! faum grünblid^ „3Jadjrecf)nung galten" fönnen. 3" ber

jtueiten 2lnmerfung ©. 89 müjite eä : „bei ben ©arbes bu Corps" Reißen,

ftatt „bei ben ©orbe bu i^orpg", roas bodf) nid^t einmal rein fpradilicf)

forreft ift.

©troaä fonberbar fte^t e^ mit bem „'DZamenüeräeid^nis", bas, un=

mittelbar bem Vorworte fohienb, raentg mel)r a(ä jnjei 2)rucf leiten au5=

füllt. Äann man fid), bei bem geringen Umfange bes 33üc^leing, bamit

jüot)I abfinben, tia^ bei jebem Diamen nur eine 8eiten3tt^l [lebt, ba biee

jumeift — nicj^t immer! — biejenige ift, roo fid) in ber 3Inmerfung bie

nötigen (Erläuterungen finben, fo läfet bod^ bie SSoUftänbigfeit ber 3iamen

felbft moncfteä ju lüünfd^en übrig, unb 3roar fet)len gcrabe auc^ Diomen,

über bie man eine Süiftlärung im 2;eEte oermifet. ißieüeic^t finb l)ier

„öfonomifd)e" Jtüdfic^ten f^inberlic^ geicefen, loas bebauerlic^ bleibt, ba

biefe „ßriegsbriefe" nad) jeber ;Hid)tung ^in „gute 33el)anblung" uer=

bienen. Herman Granier.

tJricbtit^ 5tuöuft Subwig öon ber 5)lartt)i^. @tn märfifd^er ©beimann

im 3ci^«^t6^" ber ^efreiunggfriege. c^erausgetjeben von ^icxiiixid}

5DieufeI. ßn^eiter 33anb. (Srfter Xdl: 2:agebüci^er, poUtifdjc

Sd)riften unb Briefe. Wit groei Stbbilbungen. ^•i'etter Seil : ^^oIt=

tif(|e «Schriften unb Briefe. 5)iit groei Slbbilbungen. Berlin 1913,

©rnft ©iegfrieb emittier & ®of)n. X1V,_354; VIII, 566 ®. 18 Wd.

Habent sua fata libelli. ©c^on ber erfte 1908 erfc^ienene ^an^

i)on Sleuf elä grofe angelegter 9J?arroi^='-publifation, ber bie Sebensbefdireibunii

beä tapfern, ftoljen un)) eigeniüilligen märfifdjen göelmann^ au5 bem

3eitalter ber 33efreiungefriege gebracht {)atte, mar unter eigenartigen

Umftänben (ugl. bie 53efpred)ung gorfc^ungen XXI, 296) an baä Jageo»

lid^t gelangt. SBcit fd^ioerere @eburtöiöcl;en follten nod) bem ^lueiten

Saube, ber alö eine Slusroafjl auö ben ^^agebüc^ern, ben politifd}en

©d)rifteu unb bem 33riefiüed)fel 3Jfarmi^" angetünbigt mar, befc^iebcn feii;.

3nnäcl^ft uerjögerte fic^ ber 2lbfd}lufe beä 33aubed baburc^, baß bem

Herausgeber, bem urfprünglid) nur Elften aus brei 2lrcl)iDen ju ®ebot>.'

ftanben, immer neue 2)iaterialien au^i fd)lie6lic^ 14 meift prioaten 2Ird}iocii

juftrömten. (£ä manbelte fid) benn aud), nod) uiäl)renb ber 2)rudleguiia

ber 9lal;men ber '|5ublifation. "ilnibrenb nad) bem anfanglid)on '^Uuic Dci

2;itell)elb allein bas älUn't gefül)vt l)ätte, ergab fid) mebr unb mel)r bie

Slotaienbigteit, neben i)iariüit5 aud) feine i'iitnifer lun- allem in bem

grofecn ©treit um bie ©tein'.!Qarbenbergfd)en iHeformen unb in ben

fpäteren ^l)afcn ber SJerfaffungotämpfe jur :){ebc unb Öegenrebe fommcn

ju laffen. ©o ift ber jroeitc S3anb aus einer 5ai"'''f"P"''l'^"''''" ein

grofeeä grunblegenbeä Quellonmerf geiiun-ben, bas unö umfaffenbc Öei

träge bringt suv ('»)efd)id)te ber Dppofition gegen bie 3tcform -uub uu

(Sntftel)ung fonferuatioer '|Hirteianfd)auung. ti'v l)at frcilid) bamit aucli

einen Umfang cilangt, ber eine ^frlegung in ,iiiu'i .!palbbänbe erfoiberlidi

mad)te unb juguterletU nod) ©d)uiieiigfeiten ^mifdjen bem 'in'ileger un^

bem Bearbeiter l)erauffül)rte. l'ian üeiftel)t, bafi fer .v^erausgeber fid) ba^

gegen fträubtc, ben letzten 3lbfc^nitt, „'Briefe uon unb an lluumiO " allui



t)57] 3Jeue ©vfc^einungen 305

fel^i- 6efdf)neiben ^u laffen. 3" i»er Xat fjätte in ben früheren 'ißartien be§

Sud;eö mand)co i^eftrirfjen luerben fönnen. 5tt) benfe ba an baä 2:aße=

bud) -DJaviDit^' icäfjrenb feiner 5Heife nacf) ©n^Ianb 1815 (II, 1, ©. 46

bis 103), bO'S, fo c^Qi-afteriftifd) e§ al« ©an^eä für lU.ä 3(nfc^auungs=

rceife ift, bod) mand)e breite ©diilberunj^ enthält, bie loo^t 5U !ürjen ge=

roefen lüäre. 3" ^ei" Sßiebergabe aber uon brieflichen Äorrcfponben^^en, bie

bod) eine ber unniittelbarften Quellen ber ^iftorifd)en ©rfenntniä üorftellen,

foUte man lieber beö Öutcn ju oiel a(§ ju rcentfl tun. SBenn ber Verlag

au^ biefen ©c^roierigfeiten feinen onbern 2lu€n)eg rouüte, al§ ben, bae 33uci^

unter g-ortlaffung beö leisten 2;eilö beö Sejrte'o („9)lttrn)i^ im 33riefn)ec^fel

mit 33efannten unb iüerroanbten"), unter Ser^idit auf bie (nod^ nic^t

fertiggeftellte), aber bei ber g^üUe ber mitneteilten 3J?aterialien als ^^'i^rer

unentbehrliche ©inleitunq auf ben 2Rar!t 5U roerfen, fo ift baä in jebem

%aü. ju beflagen. @ä ift boc^ ein fdilec^t^in unerträglid^er 3"fta"^ — i>ie

Äritif fann ^aran \üd)t ftiUfd)roeigenb r)orübergef)en — , baf; in bem 33ucl^e

nun pufiger auf tatfäd)lici^ nid)t 5um 2lbbrurf gelangte ^Briefe, auf eine

fel)Ienbe Ginleitung uerroiefen luirb ! ©o roirb man bie je^igc 9(uögabe,

fo banfbar man bem SSerlag im übrigen für feine 2(bfid)t fein, mag, ben

feit langem mit Spannung erroarteten äioeiten 33anb bem 5J3ubIifum nid^t

länger oorjuentfialten, nur für einen 9Jotbe|eIf Italien fönnen, bem unbe

bingt burd^ eine 9Zad) tieferung Don (Einleitung unb 2:eEtfd)lufi in einer

jroeiten Slu^gabe abgeholfen merben foUte. ÜJiöc^te bann auc^ ber britt

Sanb, ber bie militärifd^cn Sagebüc^er unb @d)riften 50Jarn)i§' entf;alten

foU, balb unb of)ne alle ©d)roierigfeiten folgen!

erft menn aud) biefer britte 33anb ber iiJiarn)i^=^ub(ifation uorliegt,

roirb man in ber Sage fein, bie ©enefis öon SDJarroi^' ganjer ^crfönlic^=

!eit, bie (Stappen feiner ©ntroidlung DÖllig ju überfd)auen. 9Jfanc^e

grage, bie in biefer geitfd^rift fdion nad^ bem (Srfc^einen be§ erften

33anbeg aufgeroorfen rourbe, läfet fic^ jefit nod^ nid^t refttos beantworten.

(Sä mar bamals u. a. bie (Srraartung ausigefprod^en roorben: auä ben

noc^ 5U oeröffentlic^enben 3;agebüd)ern 9J?.g roerbe fic^ ^erau§ftetlen, bafe

bas in ben SOJemoiren ju fold)er ©d^roff^eit ausgebilbete Urteil über

griebrid) SBil^elm III. fic^ erft nac^ 1811, loo ber Äönig fic^ in bem

Äampf beg fronbierenben 3lbels gegen öarbenberg auf bie ©eite feineö

„(SJrofeoesierg" fteUte, fo jugefpi^t ^abe. Qn ber %at jeigen aJJarrci^'

„gleid)3ettige Scben§aufäeid)nungen" (1804—1809), bie ber öerauggeber

al§ eine 2lrt fritifd}en ©c^lüffelä 3um erften 33anbe an bie ©pi^e beä

jroeiten gefteUt ^at, bafe feine Urteile urfprünglic^ nodE) nid^t eine fo

fd)arfe perfönlic^e Spi^e gegen ben ''Dbnarc^en angenommen Ratten roie

fpäter in ben SDJemoiren. S^arin aber behält ber ^vrausgeber red)t, unb

baä lüirb bie SSeröffentlid^ung bev Sagebüd^er militärifd)en (Sef)alts int

brüten 33anbe noc^ erf)ärten, bafe DJiarroi^' Urteile über bie fdjmäc^lic^e

preufeifd)e '^olitif uon 180-5/1807 nid)t erft ein ^^robuft fpäterer ^a^re

geicefen finb.

2Bie frül) fd)on ber ganH' a}JanDil3 in feinem SJJänuerftolj uor

i^önigstfjronen, in feiner ooUen gurd^tlofigfeit unb Unerfc^rodenfjeit, in

feiner l)erben i^erurtcilung aller ©d^n)äd)lid)feit unb aller f)alben 3Jiaf5'-

regeln fertig geroefen ift, baö ^eigt fid) beutlic^ in bem non 9JJeufel jum

^orj^itngen i. örnnb. u. preufe. ®ey*. XXVI. 1. 20
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erftenmal jutn 2l6brucf gebrachten (II, 1, ©. 132 ff.) üon SKariüt^ üer=

fafeten f}tnreifeenben Gntraurf einer ^'"'"et'ioteingabe ber furmävfifc^en

©tänbe an ben ilönig au^ bem Sommer 1806. ©in ©eitenftücf ju ber

berühmten iöorfteUung ber grinsen Dom 9(uguft 1806 unb mebr noc^ roie

biefe Don friberiäianifd)em Öeifte erfüllt, tragt bie ©ingabe ben Äönig

baran ju erinnern, bafe oon feinen 2tl)nen fid^ nod^ nie einer etroa^ ab'

trogen liefi, bafe fie nie bie Qa'i)l unb 2)Jad^t i^rer g^einbe, fonbern immer

nur bie ©ered^tigleit itirer ©ac^e bebat^t ijaben. Dffen fpridEit bie Gin=

gäbe eö auä, bafe „ber btofee ^rieben nid)t ba§ pc^fte GJut für 9iationen

ift, fonbern bie Gr^altung ii^rer Unabl^ängigfeit, i^r feftes 3"ia»nmen=

l^alten mit i^ren angeborenen {^ürften unb i^re ©icf)erftellung oor ben

(SJemalttaten eineg eroigen ßriege§, ber unter bem 9?amen beö 5i"'ßben§

gefüt)rt roirb". (Sä ^at ÜJiarroi^ mit bem bitterften, lange nocf) nac^=

Kingenben Unmut erfüllt, baf; biefe Sprache unter feinen Stanbesgenoffen

feinen 2lnflang fanb, bafe bei i^nen „gar fein Segriff baoon anjutreffen,

ba^ fo eine SRafiregel notroenbig unb erlaubt fein fönne." Sc^on bamafö

ftanb eö 3[Rarroi^, roie fein 33rief an feine ©c^roägcrin ©räftn SIZarie

33rü^r, bie fpätere «attin ©rauferoi^', »om 22. 3luguft 1806 (II, 2, 2. 537)

Iet)rt, feft: „ßigentüd) ift 'ba^ Sanb jum galten reif, roo roeber ber Siegent

nod^ bie Untertl^anen feine§ geroagten großen Sntfd^luffes fä[;ig, ja nic^t

einmal ju einer breiften Stufeerung ju beroegen finb." llJan fann ftc^

benfen, roie ein fo ftoljer unb l^od^gemuter ©eift, ber gan? auf bie 3^eoife:

f)ilf bir felbft, fo roirb bir gef)olfen, geftellt roar, me()r nod) alä burc^ bie

Siieberlage oon 1806, bie er ja jum 2:eil auf baö Äonto bes Dberften

Don SJJaffenbad) fe^te, burd^ bie Untätigfeit ber auf bas Sünbnis mit

SRufilanb folgenben Sßoc^en unb 93?onate üon ^JJlemel nicbergebeugt rourbc:

f)ier fal) er bie eigentliche ©d;icffalsftunbe ber preufeifc^en liionarc^ie.

©eine tiefe ßmpi3rung bticft )d^on in ben SBorten feiner ieben^aufjeic^^

nungen burcfi: „SBir betrad^tetcn bie ruffifc^e Slllian, olö ein fanfteö

3lu^efiffen, auf roeldjem roir nun ru^ig auöfc^lafen, unb bie .s>änbe, roie

bt5t)er, in ben ©c^oJ5 legen rooUten. Diic^t bie minbefte 3(nftolt rourbe

gemacht, bie Dfation äu erroerfen unb uno burc^ eigene Sraft in J'eutfc^:

lanb roieber ein3ufül)ren. v»c^ glaubte, bafj le^tereg burc^nuS nötig fei,

unb bafe roir bie 3iuffen nur a[5 Äriegs(ma)cf)inen ju unfevm Si^ecf,

feinesiroegg aber alB 'Patrone unb S8efcf)ü^er gebrauchen foUten.' ®a'o

irgenb an if)m lag, ^at i'iarroi^ bamalö geton, um einen Slnftofe im

©inne feiner Überjeugung 3u geben ; alo fein ^^>lan einer (Sjpebition nad)

ber 3}Jart, in ben Stücfeii beä Jeinbeö (2)ejember 1806) unberürffic^tigt

blieb, brang er mit befferem (Erfolg auf bie Srric^tung eine'? groiforp«,

ba§ frcilid), oon Dünung lolbft ntit raftlofem Sifer auögebilbet, nid)t über

bie (5-infcf)tffung nad) SHiigen ^inauöfam.

SBemerfensroert ift, bafs SlJarroitj in feinen tagebudjartigen iJluf--

^eid^mingeu bie ©c^ulb für ben tatlofen 3Uiägang ber (irpcbitiüu feljr

uiel fcf)ärfer al'o in ben 2JJemoiien auf Slüc^er abroäljt. „C>d> freute

mic^," fo fagt er bort, „ba ber (^jeneral iölüc^ci ba^^ Ifommanbo über

biefe (Sjpebition erijielt, unb al)nt>ete nidjt, 'oab bamit bie letzte ©tunbe

mcinec^ '^Joriuärtoidjreitenei gofd)lagcn liabo." 'i'oir babcn l)ier ein inter-

effanteo S3eifpiel bafür, roie fid; öae Urteil W.tS im \.'auf bei Reiten au<fy



659] ^Jieue (Srfd^einungen 307

einmal im entgenetigefe^ten Sinn roie baäienige über ^riebiic^ 3Bi(^erm III.

abgeraanbelt fjnt. 1807 max i^m Slüc^erö $ßer[)alten ein tueitereö ßeugniö,

bnfe alleä auf eine allgemeine Sluflöfung l^inbeutc: in ben breifeiger S'i^ren

ftanb if)m feft, bafe ^lüdjer unb bcr itaifer ^llejanbcr allein ben SJapoleon

geftür^t Ratten!

2)a§ frühere Urteil SDf.ä über SÖIüc^er, ba§ boc^ jroeifelloä ein ü6er=

triebeneö, um nid^t ju fagen ungcrect)tcö ift, letirt ^ugleid^, bafe aud^

5!Karn)il<' gleic^jeitige Urteile, jumal bie über Äönig j^riebricf) SlUlbelm

unb bie .S^önigin Suife nur mit großer ivorfidit su genießen finb. 2ßte

fe^r M. feiner 5ieigung jur Übertreibung unb ju boftrinär jugefpi^tem

Urteil and) bei l^armlofen 3lnläffen bie 3"9e[ fct)iefeen tieB, bao Iel)rt

braftifd^ ba§ Jagebud^ über bie Steife nad) ßnglanb 1815. 9J}an lefe

nur SRorroi^' 2(u§fül)rungen über ben Unterfcf)ieb bcä roeiblid^en ®efcf)leciötä

in {yranfreid) unb Gng[anb: bort alle SBeiber l^iifelic^, ^iev alle l)übfc^;

bie pBlicl)ftc in (Snglanb nocf) fcl)bner al§ bie fcl)önfte in g'ranfreiil) (II,

I, @. 60), ober ^Ji.s Sc^ilbcrung ber IjoUänbifdjen 9JeinIid)fcit (©.94 ff.):

bei iljren fdjiücinifc^en ©emol^nl^eiten unb in il)rem fdjmierigen £anbe,

behauptet er, müßten bie .vioUänber »on anftedenben Äranfl)eiten trepieren

unb im Äote »erfinfen, raenn fie ntc^t notbürftig reinltd) loärenü

3J?an fie^t, e§ fönnen eigentlich bie Sßerturteile 501.6, mögen fie nun

-^erfonen, Satiren ober 3nftänben gelten, me^r ober minber nur cum grano

salis genommen roerben. 3» befonbetem 'lUafee trifft ba§ natürltd) auf

bie teibenfc^aftlid^en Slusfälle unb ^Jlnflagen ju, bie baö 'Jagebud) äJi.ä

roäl^renb feiner ©efangenfd^aft in ©panbau (29. ^^uni big 31. ^uli 1811,

II, 1, ©. 19—45), übrigeng eine ber roertooUften neuen Quellen ber

SJianoi^^^ublifation , über j^^inb unb greunb au^fc^üttet. 9)t.g 2ln=

fc^ulbigungen gegen ben Suftisminifter Äirdieifen j. 93. (ogl. ©. 21, -VS f.)

finb, roie 9J?eufel a. a. C. (II, 2, ©.24, 5lnm. 2) fonftatiert, ebenfo

unbegrünbet, raie bie in nnberem ^iit'^'"'"^"^'''"?^ '"'^ bcjug auf

aibam 3DJüller§, be^ getftigen 9Jäl)rüäter§ ber jyeubalariftofratie, Senffd)rtft

oom 11. gebruar 1811 gemachte Unterftellung : „2)iefe gauje @efc^id)te

roar eine ^Betrügerei 2lbam SKüllerä. Gr roollte eine ^enfion i)aben"

(ogl. II, 2, ©. 263 f.). 2luffällig ift übrigen^, bafe 5D?arn)i^ biefe nacl& feiner

eigenen 2lngabe uon 31. 'JiiüIIer oerfafete, oon il)m felbft nur unterfc^riebene

2;enffc^rift in feinem öegleitfd)retben an ben StaatJfanjler at^ fein eigene^

Sßerf ausgegeben f)at („Sd) fjabe bie beifommenbe ©d)rift en troorf cn");

ei beioeift baä, bafe aJiarn)i(i, beffen leibenfd^aftlidie 2Ba^rt)ettöliebe fo oft

fieroorge^oben loirb, gelegentlich boc^ auä poltttfcl^en ©rünben einmal uon

i^r abmeid^en tonnte. 3tl)nlid)eä Infet fid) ja aud) fittlidE) fo ^oc^ftel)enben

Söiännern mie ©d^arnl)orft unb ©neifenau nac^roeifen unb foll ^ier über=

j^aupt nic^t ^ercorgeljoben werben, um bie ©laubraürbigfeit DJtarroi^' an

fiel) Ijerabuife^en, fonöern um bie Sielaticität nidjt blofi ber in ben fpäteren

SOJemotren, fonbern fd)on in g[eicf)ieitigen 'jlufeerungen entl)altenen Urteile

unb 3lu5fagen 2)?. 5 erneut feft.uiftellen. Ss mirb einmal in einem anberen

3ufammen^ang auöjutüljren fein, mie fe^r in 3^'tfn, bie uon politifd^er

iieibenfd)aft fo burc^träutt finb roie bie Jieformjeit, bie ©ubieftioität unb

bamit bie Stelatioitiit aller 2tu5fagen unb nod& me^r aller Urteile mäd^ft,

20*
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mögen fte nun öon rec|tä ober ünU, üon einem aJiarroi^ ober einem

Stein, öarbenöerg, Sd^ön ufro. ftammen.

©erabe nun, raeir in gß'ten roie ber Sieformepod^e jeber perfönlic^e

©tanbpunft naturnotroenbig ju einem ^arteiftnnbpunft roirb, barf eä erft

rec^t begrüBt roerben, ba^ SReufet feinen Selben nid^t g(eic^fam auf bcn

Sfolieifdjemel gefegt f)at, fonbern neben beffen greunben unb 9J}itfämpfern

audl) 33ertreter ber entgegengefe^ten 2lnfd^auungen, cor allem ben ®taat§=

fauäler Siarbenberg felbft, gegen ben fic^ bie ganje feubalftünbifc^e ©ruppe

mit ra[cf) gefteigerter ßeibenfd)aft manbte, ju 3Borte fommen läfet. 'Me

üielleic^t finb bie altftänbtfc^e unb bie mobern=bureaufrati)c^e Staats^

anfcf)auung fo unmittelbar aufeinanber geplagt, roie in jener »on 9JJarroi^

entiDorfenen, üon feinem fpejieUen Seibensgenoffen ®raf gincfenftein nur

unroefentlic^ oeränberten „Seiten 25orfteliung ber ©tänbe beg Sebufifc^en

Äreifeö" oom 9. SJiai 1811, bie ^arbenberg mit feinen Sftanbbemettungen

oerfeljen ^at (jum erften JJcale üoUftänbig abgebrucft, mit fiteroor^ebung

aud; ber oom Könige griebrid^ SBil^elm III. felbft unterftrid^enen Stellen

II, 1, S. 3ff.).

9JJan barf jebod^ nic|t glauben, ba| 2)Jarroi^ Don Dornf)erein ber

gül^rer ber ^^ronbe gegen bie ©tein=§arbenbergfd^e 3teform geroefen fei.

3n feinem bereits erroiil^nten Briefe an SJiarie 33rül^t oom 22. ^luguft

1806 ift 9Jt. nocö roeit entfernt »on einer ^beengemeinf^aft mit feinem

fpäteren !i^ntimu'3 ®raf ^"'"cfenftein: er nennt biefen ben „größten Ggoiften

unb beflänbigeix liebelten gegen alle 3Jiaferegeln ber ^Regierung", ^'en

ftänbifct)en 2lngelegent)eiten fdjeint SKarroi^ erft gelegentlich bes 3"l'aininen=

trittä beä furmärfifdE)en Sanbtags 1809, ber gegen bie 2>erpfänbung ber

föniglic^en Somänen bie ©arantie Don jinölf SJUllionen Salem, im Ä^inblicf

auf bie franäöfifdje ÄriegSfontribution übernaljm, nätjer getreten ju fein.

Safe 9Jc\ 1809 nod^ in ben 2lnfäugen feiner innerpolitifc^en ©ntroicflung

ftanb, lel)rt beutlic^ ber Umftanb, bafe er baö ^sromemoria be§ ©e^eimen

Dberfinanjratö üon ^^ritttoi^ oom 21. 3luguft 1810 an ^arbenberg, 6e=

titelt „©ebanfen über JeubaliGmuö unb Slutifeuöalismuä", ba^ gleicfjfam

ben Sluftaft ju bem Äampf gegen £>arbenberg bilbet, nidjt unterfd)reiben

roollte, „ba id) »on ben meiften barin befitiblidjen 2)ingen feine iL"iffen=

fd^aft l)abe". ©on,; öroeifello-^ ift bann 3JJaru)i^ won 'Slöam iDtüUer ftarf

beeinflußt roorben: ber ©runbfa^, ben biefer auä bem ^Hnttiui^fdjeii '^Jro«

memoria in einer eigenen 3!)enffd)rift (II, 1, ©. 156 ff.) Ijerauöbcftillierte:

„ha^ bie Don üergangenen Statten ^tntcrlaffencn ftänbifd)en Sßerljiiltniffe

nur auf bem SUcge be^j freien 'Jsertrag'S jioifc^en roal)rl)aften 3tepiäfen=

tauten ber ©täube unb edjten cteüuertretevu beö allgeineineu il>ol)lo

(luoljren Staatsbeamten) umgeftnltet ober reguliert rocrbeu follen", mar

l)infort audj ein ©laubcnofal? uon Dhuiui^i. Jreilid) jum '-IJorfämpfer

feiner abiigen Staubeogenoffcn f)at [id) Ü)i. bamit nod) nic^t l)ergeben

roollen, nic^t um beo Staubet, fonbern um beö 9{ed)teö roillen trat er,

beffcn bofirinäre SJeranlagung neben feiner ^obeuftänbigfeit fdjarf be-

tont roerben mufj, in ben Mampf gegen .'parbenberg ein. 2ln bem 2lbel

l)at '))l. mel)rfad; bie fc^äiffte .Uritif geübt: 1^10 unb 1812 Ijat er

(II, 1, S. 164 f.; II, 2, S. löGff.) eine nöUige ^U'form beo 3lbelö oer»

longt, bie biefen nidjt etioa roie ber Jveiljerr ooni Stein auf bem gröjjeren
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ober iicringeren i>ennöcien, fonbcrn auf ber Grbfci^oUe unb auf friegevifd^er

2^üci^tigfeit ju ftabifieren gebacf)te. 2R. ^at aud) fpäter nod^, al^ er bereite

in Düvberfter (?ront gegen öarbenberg ftanb, einen fc^arfen Trennung?»

ftrid^ .iroifc^en fid) unb feinen 3Jiitbeputiertcn gejogen; ntc^t roie biefe oom

öfonontifd^en ©tanbpunft, nom pefuniären 3"tereffe au^ luiü er bte

ganjc 3lngclcgen^eit betracfjtet fefjen, fonbern allein Dom 0eficf)töpunft

bes :Ued)teö. „4liit einem 2Cort," fo ^at er einmal feine Öenoffen ttpo=

ftrop[)iert (29. 'Mai 1811; II, 2, ©. 335), „(Sm. .'öocftroürbcn, ibody- unb

^oc^nio^Igeboren u)oaen ben je^igen pefuniären 3)rucf abroenben; id) roiü

nid)t teiben, bafe ©eroalt an bie Stelle be§ 5Hed)tS gefegt roerbc. 2)ieä

ift mein einjigeö ©treben." Solche 5(ufeerungen beroeifen jur ©enüge,

lüie r)erfe[)It es roar, roenn nod) T'reitfc^fe SUarroi^ „gerabeju naio in

feinem ©tanbeöftol5e" nennt, fte roarnen baoor, in 2)?arroi^ ben tppifd^en

Sßertreter ber g^iibalariftüfratie, al^ ber er fo oft f)ingeftellt ift, äu

fe^en. Sr ^ebt fic^, ba^o erfennen mir gerabe on ber AMnb beä neuen

pon 2)JeufeI beigebrad}ten 9Jiaterialä , boc^ fd^arf, fe^r fc^arf oon bem

9JJilieu ab, in baö er ^ineingebi3rt. ©5 ift jammerfc^abe, bafe SlJeufel^

Suc^ ol^ne bie geplante (Einleitung „bie Dppofition gegen bie Sieform unb

bie ©ntfte^ung fonferuatioer ^^arteianfd^auung in ^4>reuBe"" '" ^'^ SBelt

gegangen ift. 9Jian burfte gefpannt barauf fein, roie 9)?. feinen Sßerfud),

53}anpit; ali einen ^Borläufer ber fonferpatipen -^^arteien, por allem be§

agrarifd) gefärbten (Flügels, alä einen Segrünber fonferoatioer Partei*

anfd)auung Jöinjuftelten (ein ii^erfucb , ber nebenbei bemerft, im Sdjofee

ber fonferpatioen Partei felbft SD3t^erfpru(^ ^erporgerufen l^at), im einzelnen

begrünben roürbe. ®§ ift ju hoffen, bafe 5K. im Ginoerftänbniö mit 'öem

SSerlage biefe ©inteitung, bie ba^ au^erorbentlic^ reiche neue 2JiateriaI

jur ©cfd)ici^te ber politifd)en ^^arteientroidlung für roeitere Äreife erft

erfdjiieüen rcirb, fobalb roie möglid) nac^^olen roirö. 2)ann rairb aud^ an

bie ©teile ber heutigen flüd)tigen 33etrad^tungen eine frud)tbare Sebatte

über eine '^üüe intereffanter gragen, ju benen bie ^erfönlid)feit roie bie

2lnfd)auungen 9JJarroi|' 3(nlafe bieten, treten tonnen.

3uTn ©d)lufe noc^ einige 2(ngaben über ©lieberung unb 3"^alt ber

beiben §albbänbe. 2)er erfte beginnt, roie fd^on angefübrt, mit tagebuc^=

artigen 3(uf5eicf)nungen unb STagebüd^ern, umfaffenb bie 3a^re 1804— 1815.

(g§ folgt alg jroeite gro^e 2(bteilung: ^^otitifc^e 3(ufftt^e, Briefe unb

2)en!fd)riften. 2}er Söroenanteil entfällt natürlid) auf 'oa^ %i)ema: 93Jar=

rot^ im Äampf gegen ©arbenberg (II, 1, ©. 152—854: II, 2, ©. 1—155).

SDJanc^eä barauä, roie 9}?avroi|' Äritif be§ ©teinfd)en 2:eftamentä unb ber

©orbenbergfc^en "iRettn an bie ^^onpojierten »om 3a^re 1811 roar bereits

in ber erften 2(uggabe au§ SWarroi^i' 9iad)laß (1852) enthalten; mit 3ted)t

ift 9.1ieufel grunbfä^lid) barauf ausgegangen, jene erfte 2lu5gabe, bie be=

fanntlid) roeitgef)enbe 3(bänberungen unb Süden beS 2;cj:teS enthalten

i)atte, pöllig auSjufc^alten. Stber bie gülle bes 9Jeuen überroiegt bei

roeitem: fie ift in ber %at eine überrafcbenb grofee. 3n bem ©d)rift'

roec^fel sroffdien bem ^ri'^^e'^^öoff«"^ ""^ feinen DJJitftrcitern, in ben 3(uf=

fä^en, Sentfc^riften unb Gingaben ber ^rittroit?, 3tbam 3JiüUer, 9J{ar»i^,

gindenftetn ufro., in ben Grroiberungen .©arbenbergS roirb ber 2ßiffen=

fc^aft ein fid^ereS ^""bament für baS tiefere SßerftänbniS einer ber
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roic^ligften ^^afen unferes SJerfaffung^tebenö geboten. 2)ie 2luän)af;I bes

Stoffeä ift ^ter ftdE)tIi(^ eine befoabers forgfam abgeroogene : [ie [teilt allein

fc^on eine gcone 2(r5ett§(eiftung be§ .gierausgebers bar, ber ^o^e 2(n=

erfennung gebührt, ^-üt bie 3eit nac^ 1815 tiefe fic^ eine fo abgerunbete

©tofffammlung nic^t geben ; immerl^in eifjalten rcir and) für bie weitere

©ntroidlung ber 9]erfaffunggfrage feit ben ^^rei^eitefricgert tüillfommene

3Jiaterialien , beren fic^ bie gorfdiung rafd^ bemächtigen »irb. ^m
ganjen finb ben „Späteren politifc^en Sdiriften unb Söriefroed^fel uon

3Kari»i|" (1812—1836) ca. 300 Seiten beö sipeiten öalbbanbeä (©, 156—
476) geroibmet; fie betreffen meift 33erfaffung§=, feit 1824 proDinsialftän»

bifc^e fragen; ein eigener 2lbfcf)nitt ift unter anberem auc^ SKarrci^ alg

©utsj^errn geiuibmet. Safe 2Jinnt)it5, loic ÜWeufel in ber (Einleitung ju

Sanb 1 auögefü^rt ^atte, iemal-5 für Steicfjeftänbe geinefen fei, fönnte nur

ganj »orüberge^enb ber g^all geroefen fein: früt)er als jeber feiner &e--

ftnnungägenoffen t)at ficf) 9Ji. fd^on im 3J!ärj 1812 gegen bas „Slenbiuert

einer fog. 3iationalrepräfentation" geäußert. ®ie Quinteffeuj oon 33?.ö

üerfaffungäpolitifd)en Slnfid^ten finbet fic^ befonberä in ben 2tuffä^en

„Über eine naturgemäfee Serfaffung für ben preufeifc^en ©taot (II, 2,

©. 280 ff) unb „Über eine 9feu = Drganifierung ber 3>ern)altung in

?ßreufeen", beibe au§ bem 2(nfang ber jroanäiger ^ai)ri: [)errül)renb. Sen
©cf)Iu|teil bes jiüeiten ^albbanbeö bilbet enblid^ bie 3lbteilung „^Briefe

Don unb an 3)lavmi^", leiber ift er, roie fc^on ermähnt, um feine

5n)eite §älfte gefürjt. Slber fc^on bie aufgenommenen '-Briefe, bie u. a.

l^öcf)ft cf)arafteriftifct)e Schreiben uom Äronprinsen Jriebric^ SJiltjelm (IV)

unb bem '^irinjen Sßill^elm, fpäteren Äaifer Sßil^elm I. entl}alten, jeigen, raie

unentbeljrlic^ biefe Äorrefponbenjen für Mä Seben^jbilD •:Warn?i§" finb.

2)en Glou ber S3riefabteilung bilben sroeifeltoS bie fc^önen unb djavatte^

riftifct)en Briefe 3)l.§ an 'JJJarie oon CSlauferoiti (1803—1821), bie uns

gan5 neue @iublicfe in lUi.s (i}efü[)I^roelt erfc^Iiefeen unb fo aud) für 3K.5

©efamtentraicflung Don f)öcf)fter 33ebeutiing finb. @o fann benn biefe

33efprec^ung nur mit bem erneuten unb nac^brüdlid^en 3(ppeU an ben

äierleger roie an ben Herausgeber fc^liefeen, mit ber (Sinleitung un^ aud)

fobalb alö möglich ben ©cf)lu6 beä 'i5riefn)ect)felö, ber ^lucifellos noc^

mancf)es Söic^tige unb äücrtooUe enthalten mirb, ju bcfcl)eren; beiben mirb

bie äBiffenfc^aft bann crft ju uollem Xant oerpflidjtet fein.

Friedrich Thimme.

3lu8 ber ©ejdjid^tc cinc8 altbcrlinijd^cn t^elbljcrrnbcnfmolg unb einer

bajugel)örii3en altberUnifd;en 5^lbl)errnc^vuft. ytiftoi-ifdje 5fi35en

uon Marl ©tid)ler, 3"i^it!)/ i"^ Selbftüerlage beo '^evfaffers,

1912. 58 (S.

@egenftanb biefer ©d^rift ift baö ©parrfd)e ©rabmal in bor SJiaricn»

fircf)e in '-i^erlin. 2)er in bei ©c^ioeij lebenbe i?erfaffcr fdjeint feit mehreren

3al)r^cl)nten bie Jüblung mit iöeiliii ocrUncn ut Ijaben; bie neueren

jjorfc^ungen über baS J'ciifmal finb il}tn unbofannt geblieben, fo bafe ber

angreifenbe Xon feiner ©d)rift it)m übel anftel)t.

35ie freil)crrlic^e, fpäter gräfliche ("vamilie ©parr luar im Barnim

begütert. 2)ie ©ruft in ?3erlin lourbe erbaut 1658- 1663 oon bem branben^



(5(53] 'JJeue Srfd^einunflcn 311

burgifd^en ®eneralfelbmarfc(;all Dtto S^riftop^ v. Spart, bem Sietjev uoii

SBacfd^au, gcftorben 1668. 9llö erfter icurbe bariii 1666 beigefe^t fein

SÜetter, bev öfterveicf)ifdE)e ©eiieralfelDjcuninetfter Gcnft &eotc^ v. Sparr,

geftorben 1660 in Söö^nieti. T'er SJevfaffer ueific^t üon neuem eine ältere

SDJeinung, nacl) iceldjer nidjt Otto.CSljriftopF), fonbcrn (Srnft Öeorg in bem

2)enfmal bargefteUt fei, ol^ne feine ^el)auptung ernftlid^ begrünben ju

fönnen. iölan mag bie Streitfrage für müfeig erflären, loeil bamalö bie

eingeführte 3;rad)t üon jebem befolgt unb eine ftrenge 9U)nlid)feit in

heutigem ©inne nic^t geforöert tuurbe. (Sine auö bem abgebrocf)enen

®parrfd[)en ,'öaufe Spanbauer Strafe 21 (jefct 13, Dberpoftbireftion)

ftammenbe Süfte Deä Dtto (£t)riftop^, über inelcf^e ber iüerfaffer ofjne aug=

reidE)enbe Äenntniö urteilt, ift nebft ber ©ebenftafel im SBaffenfaal beä

9Jeubaueö be§ 9Jtärfif(^en älJufeunug aufgeftclU; fie ift teiber im ©efid^t

befc^äbigt, gibt aber feinen 3lnla^, bie 3(t)nlici^feit ju beftreiten, roelc^e

burc^ anbere Silbniffe t)ielmel)r beftätigt inirb.

^a^ Senfmal roar ba'S erfte 9JJarmorroerf in ^Berlin. Sic befte

ätbbilbung unb Sefcf)reibung gibt ^orrmannä 1893 erfdjieneneä ^eräeid^niö

ber Äunftbcnfmäler ber Stabt S3erlin. ^n bemfelben ^aijve brad^te @eorg

(Sallanb (roie id^ fc^on S. 311 beä laufenben 'i^anbeä bemerft ^abe) auf

©runb feiner in 3lmfterbanT gemachten arcf)it)alifcf)en Stubien hen 3Jacf|=

roeiö, bafe fein geringerer aliS Slrtur Quellinuä ))üä Sparrfc^e 3}enfmal

um 1660 gefertigt ^abe; er ^at feinen Sluffa^ juerft »eröffentlicfit in ber

berliner 9JationaI=3«^itung Dom 30. Sluguft 1893, bann rcieber^olt in hm
SJlonatäblättern ber Sranbenburgia XV, 1906, S. 17ö unb in feiner

Sammelf c^rift $ol)enäoUern unb Dranien, Strafeburg 1911, S. 53. 2)amit

ift bie A-rage nad) bem Äünftler beä 2)enfmal§ beantiuortet.

Sie Sd)rift Stid)Iers ift in il)rem äi^le Detfeljtt, in ber 2lnlage

redjt unüberfic^tlid) gefc^rieben. @ine geroiffe 33ebeutung mag fie be=

anfpruc^en, roeit fie bie 2ebenänad)rid;ten beö Dtto tSbriftop^ unb beä

©rnft öeorg u. Spart äufammengetragen l}at, obiool^I mand)eä baoon mit

5]orbe^alt aufjune^men ift. Julius Kohte.

JlotaloQ ber 3lu8ftcIIung „%vit\ix'i6i ber ®vo^t in ber ßunft", 1912
(mit einem S^orraort über bie 2Berte ber älteren Jlunft von ^ro=

f effor Dr. © e i b e I , unb einem 3Sorn)ort über bie 2Berfe ber neueren

^unft üon ^srofeffor Dr. ätmerSbor f f er). 66 (Seiten mit

110 3::afeln. 33erlag ber ^§oto9rapt;if^en @efettfd;aft, 33erlin.

Sie unoergefelid^e geier be§ 200. ©eburtätageä griebrid^ä beä ©ro^en

am berliner fiaiferl^ofe i)at ifiren fünftlerifdien 2luäf(ang gefunben in ber

©ebäc^tniSauöftellung, roeldie bie 2lfabemie ber Äünfte ins iSeben rief:

»griebric^ ber ©rofee in ber itunft".

Siefe benfroürbige 33eranftaltung , roelc^e im ^ublifum einem 3Ser=

ftänbnis unb einer patriotifc^en S3egeifterung begegnete, loie feine früljere

afabemifc^e 2(u6ftellung je juoor, ift in einem monumetnalen iVatalograerf

burc^ ben rüf)mlid)ft befannten SSerlag ber „'^Pbotograpljifd^en Giefellfcfiaft"

in tüürbigfter äßeife Dereiuigt morben. Sie in §eliogiaoüre fjergefteUten

2Biebergaben finb unter Senu^ung ber neueften ®rrungenfc|aften ber

3;ec^nif auägefü^rt, in il)rcr 2lrt toa^r^aft erftflaffige SUieiftetroetfe

!
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3>on i>en 110 2:afeln finb 75 ben „2Berfen älterer Äunft" geiuiMnet,

ber SReft ben „SBerfen neuerer Äunft". d)Ut biefer llnterfc^eibung ftnb bie

Reiben §auptteile be§ grofeen Äatatogroerfeä gefennjeic^net.

35er erfte Seit ber 2;afe[n ift erläutert burc^ ben beften Äenner ber

auf ba§ ^ol^enjoüern^auö bejüsjlid^en 5tunftroerfe, burd} ^rofeffor ^aul
©eibel, ben Dirigenten ber Äunftfammlungen in ben königlichen

©c^löffern unb 2)ire!tor beö £)ol^en3ollern=9JJufeumä. Unter bcm 2;itel:

„griebrid^ ber (Srofee, feine {^onülie, feine 3^reunbe in ber jeitgenöffifc^en

Äunft" gibt er ein !lareä unb jugtcic^ feffelnbeä Silb ber Äunft am
berliner |)ofe im 18. 3a^r^""^ert; in i^rer 3fJJitte fte^t alä 3lnreger,

^örberer unb alö ©egenftanb ber ©rofee ÄiJnig.

Um einen berülimten Ä'ünftlernamen gruppieren fid^ bie übrigen

mit i^ren 2lrbeiten, um ben franjöfiic^en 9Jialer Slntoine ^eäne, ben

„Slpelleä »on ^Berlin", '^ijv SBo^lmollen liatte ii)m bereite ^^'ß^ric^ä

9JJutter, bie Äönigin ©opljie 2)orot^eo, gefd)enft. Saburc^ rcar für ben

2Rater bie ©önnerfc^aft be€ grofien <Bof)ne^ angebatint; fie ift il)m in

reichem Tla^e äu STeil gcrcorben. S)ie bemerfengroerteften ^ilbniffe beö

Äönigö, feiner ©ef^inifter, 5'i^eunbe unb anberer ^erfoncn, nicf)t ^ule^t Don

S)amen, beren Qüqe griebrid) feftge^alten l^aben raoUte, ^at ^ipeenes '^^infel

auSgcfül^rt. '^^eöne oerftanb eg fo gut, 5U fd}meic^eln — DOr allem bie

©amen fc^öner rcieber^ugeben, al§ fie rairflic^' raaren, jebenfallä in Dor=

teilljaftefter 2tuffaffung, im blenbenbften 2id;te, fo aber, "Da^ tk äi>ieber=

gäbe bem Originale atjnltc^ blieb. Qn gefd^icfter 9(norbnung bienten

Quruelen, ©pil^en unb ©toffe baju, bag bargefttUte ©efic^t roirfungsooll

5u l)eben. 3^arum mar "i^eänc befonberö bei ben ^Nrinjeffinnen fo gefd^ü^t

unb gefeiert (Safel 8, 31, 32, 35—40, 61—68, 71). 5)aä Jriebric^sroer!

entliält Don il)m bie ^itbniffe ber 2)?utter, ber ©emaljlin unb ber Sc^meftern

bes großen Äönigg, ferner Don Äatt^arina H. oon Siufelanb unb üon einigen

Samen beä 2:^eater§, mei^rfad) baö ber Sarberina.

, 3n gleidE) gefdjicfter Sßeife raupte fid^ ber geiftoollc frauiöfifc^e

Äünftler feiner 3lufgabe bei ber äBiebergabe ber ^erfönlid){eit griebric^ä

ju entlebigen.

®eine ältefte Darftellung ^yriebrid^g ift jugleid) eineö feiner be=

fannteften SOßerfe: 2)ie syereiuigung jener oft ersäljlten ©jene, bie ba§

üöterlid^e ^ex^ be§ ©olbatenfönigö mit innigfter ^^^reube erfüllt: ©er fletne

breijäljrige itronprinj mac^t fid^ lieber mit einer großen STrommel ju

fct)offen, al^ mit ben 53luinen, bie il^m bie ältere ©c^meftcr SDilljelmine

barbietet (Jafel 1).

Übevgel)en luir siuei anbcre au^ ^i'i^^i'ic^^ 3iii»fl'i"9^i«^ren, fo be=

anfprud^t fein befannte'3 fdjöneo Siruftbilb auö bem Önl)i'^ 1739 unfere

befonbcre Slufmerffamteit. 3"fl'^""^^ 1'''^* biefem bie le^te ©iiumg,

u)eld)c g^riebrid) bem beliebten 9)iater geinäljrt Ijat, bie le^te Alünftlerfitiung

übcrl^aupt auf Sßfjrjeljute t;inauö
; feine Slbneigung gegen ba^ '|^orträtiert=

rocrbcn mad^te fid) nunmel;r immer ftärter geltenb. %n\: bicfe ^'i^il^^'itf

bleibt jcneö 'iMlbnt'ä bei ben ©avftcUuiigen beö balb jur 3legierung ge=

langenben .^errfd;erö l^auptfiid^Iid) nuifegcbonb. Cm-'I?! im Maijer ,"sriebrirt)^

SJhtfeum ,^u Söerlin befinblid}, gibt eo ben bem Jljione naljen .Uronprinu'u

im ©lanje ber ü)iaieftät luieber (Jafel 10). Safe überljaupt bei einem
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berartifl offenftdEitlid^en ©trebeu waä) Sieganj unb Serfc^önerung bev 0e=

famterfcf)einung bie nüc^teine 'ii^a^rfjeit bei '^eSne beeinträchtigt fein

bürfte, ift eine 33efüi-d}tung, bie '^^rofeffor ©eibel, fielet mit DoKeni Siechte,

jum SlU'jbntcf gebradE)t fjat (Seite 16). ^'öeifellosi f)at 5ße€ne in ia^r=

3ef)nte(an(;er !öeobacl)tung, in häufigem !i)"erter)v mit bem Äönig, firf) fünfte

lerifd) uoUftänbig in beffen Stuöfetjn eingelebt, ^^iiburci^ ift feinen 33ilbern

griebric^s, tro^ beö iben geäußerten 33ebenfenö, ftetä ein befonbercr 3Eert

jugefidjert.

i?ü()ler unb niafjrljeitogetreuer jeigt fid^ bagegen ber grofee 2lvd)iteft

g^riebridjs, Öeorg Söenceälauä v. Ä nobe ['3bo vf f (1699—1753), in ber

fünftlerifd)en 2(uftaffung fcine^S föniglid^en ^errn, beffen SUifseieä er üor=

nel^mlid) in jiüei ^^orträtä feftge^dlten f)ttt. 2)a boö ouf auäbriidüd^en

äBunfd) (^-riebrid^ö gefd)a^, ber feinem p[)ilofopl)ifd)en greunbe ffioltaire

mit einem (Sefcl^enfe feines öilbes eine f^^reube machen luollte, fo Ijaben

jene 5Porträt§ eine befonbere Sebeutung. iöerül^mt ift jeneä ^rofi(biIbni§

getüorben, iaä bie iugcnb[id)en ^nqe beä geiftnoUen ^^^ürften in anfd)au«

lid^fter gebenbigfeit erfaßt l)at (au^ bem Sa^re 1737, Safct 13). Surc^

bie anfprud)§Iofe SBiebergabe ber 9fatur i)at biefes SBitbniä einen biftorifc^

f)öf)eren SBert alö bie 'iPe^nefd^en ^arabebilber, Denen es fünftlerifd^ nttdiftef)t.

Sie ^riebridE)S=^^sortrfttä ber fonftigen SJJaler au'o ber ^ironprin^en»

jeit unb ben erften nnbeitl^alb 3iegierung5iaf)räel)nten biö jum Stusbrud^e

be§ ©iebeniät)rtgen Äriegeä, 3. 33. Don g'- 3B. SBcibemann, '^•. 6. 9tu§ca,

treten jurüd nov ben befprod^enen 2ßerfen von Änobetsborff unb won

^^eöne. ,3t)m tiatte gi^i^bridi nis Äronprinj bie le^te Hünftlerfi^umg ge=

mö^rt. Sine fold^e »erfagte ber uie(befd)nftigte Äönig ben 3}{alern tro^

aller 3lnfudE)en, bie an H)n l^crantraten. 3fur einmal mad)tc er eine 2(u§s

naf)me, — feiner ©d^irefter, ber §erjogin ^f)ilippine (S^arlotte von

S8raunfd)uieig, juliebe. 2)er Äünftler, ber Don i^r ju ber bcnfmürbigen

Slrbeit auögeiDäf)(t luurbe, mar So^an« ©eorg 3iefeni^, ein SKater

uon niid^terncr Stuffaffung, roenn aud) talentpoü unb beöi^alb an Der=

fdE)iebenen ber bamaligcnfiöfe beliebt. 3)Jit einer ©tijje unbsmeiausgcfübrten

{5riebrid)ä=33ilbern mar er auf ber 2(u§fte(Iung wcrtreten; fie finb aud) in

baö .Hatalogmert (iafel 16 unb 17) aufgenommen. Stuf bie unterfdjeibenben

-)Jierfma(e biefer brei 33ilber ift ^. ©eibet nid^t näf)er eingegangen. Diieferent

felbft ^at insmifdEien biefer Jyrage foroie ber großen Sebeutung jener je^t

in ^annooer befinblid^en Dlftubie be§ 3i'^fe"i^ «'"^ Befonbere Unter=

fud^ung^) gercibmet, au§ ber fid^ al§ Satum für jene einjige Äünftter=

fi^ung ber 18./19. ^uni 1763 ftatt „um baö 3ar)r 1770" ergibt.

3luS ber 3(bncigung S^'^bric^g gtgen bas 1?orträtierttüerben, ber er

felbft mieber{)0[t in feinen 23riefen 3(u6brud gegeben f)at, folgt ber retatio

geringe f)tftorifdE)e 2Bert ber übrigen feiner Silbniffe an§ ber fpäteren

Öeben6,5eit. @o d)arafteriftifd) in CSinäeläugen unb fünftlcrifc^ bebeutenb

fie auc^ fonft mitunter fein mögen, fo fann i^nen bod) nur eine flüd)tige

58eobad)tung ,5ugrunbe liegen. ,2ln erfter Stelle fielen ba bie oft fopierten

Slrbeiten oon Q. §. (£^. granfe (ber Äönig ben $ut 5um ©ruße ab'

1) 3- Sulö^g, ®aö einjige glaubroürbige söilbniä griebridS)? be§ ©roßen
a[§ ^önig (|)annoüer, 1913).



314 3^eue ©rfc^einungen [666

nel^menb, bsto. auf ben gefc^Ioffenen Sßnu^tempel ^inroeifenb, Xahl 19, 18)

unb üon 2). (£f) oboroiecfi, ber ju feiner Sarfteüung bes jur 9legiment§=

befic^tigung mit bem S^vonfolger unb ätüet ©enerälen rettenben i^önigs Ie^=

teren genauer, al§ fonft mögtief), ju beobachten, roieberöolte ©elegenf)eit Oatte

(SCafel 27). Ob 2t. Öraff, ber ben 5Jionarc^en in feinen testen X!eben6=

jatjren burd^ ein oft üerüielfältigteä Sruftbitb (2:afel 22) feftge^atten

l^at, mit if)m überl^aupt in Serü^rung gefommen, ift nic^t befannt. 2)aB

GJrap Erinnerung burc^ ^'^[^"is beeinflußt fei, ift eine Vermutung,

ber 5profeffor ^anö SJiad'orosfr) fürstief) Slusbrucf gegeben ^at^).

ßf)oboroiecfi f;at fic^ um bie '^opularifierung ber äußeren ®rfcf)einung

griebrid^g im Silbe baä größte 3]erbienft erraorben; in ja^treic^en ge=

ftocf)enen unb rabierten 3)arfteltungen fütjrte er bem 5>o[fe feinen Äönig

oor. SBielfad^ l^atten biefe öUuftrationen beliebte SInefboten über ben

Äönig jum ©egenftanb. Somit trat CStjoborciecfi bem Slfuftrator ber

slBerfe be^ ©roßen Äönigä jur Seite, &. J-. ©cf)mibt, ber unter perfön=

fieser Seitung feinet l^o^en Stuftraggebers arbeiten unb fic^ in beffen

3been oertiefen burfie; afs beren beDOlImäd^tigter Interpret erfd^eint er.

Seiber entl^ätt ba§ Äatatogroerf feiner 2lnfagc gemäß nic^tä oon biefen

.Slluftrationen.

SBeit geringer an ß^^^^' <^^^ bie gematten ^orträtö beä Giroßen

Äönigg ftnb bie ptaftifd^en; fie entftammen feinem testen l'eben^jatjrje^nt.

©inem aus e^riebric^ä Sdjöpfung, ber Äöniglid)en 'Corjeltanmanufaftur,

I^erDorgegangenen SBerfe beö ©c^raeijerä ® mannet Sarbou, einer

lebenöroatjren Steiterftotuette, gebührt ^ier ber erfte $Ia^. 3^re 2lbt)ängig=

feit Don Sf)obott)tedi§ Silbe ijebt ©eibel mit Stecht l)er»or (S;afet 24). Sie

ebenfaltä oon 33arbou ongefertigte Süfte tritt jeboc^ jurüd gegenüber

berjenigen »ort ^o^ann ©dftein; benn i^r fiegt bie oon bemfelben

Äünftter abgenommene STotenmasfe jugrunbe (2:afet 26). Sie naturgemäße

Slbformung beö greifen 2tntlit<e5, bie ber eben entfeelte i^örper suiaffen

mußte, bas „mäd)tigfte unmittelbare ßeugnis ber äußeren Srfd)einung bec

©roßen j?önig§" ^at bem befannten 2lnatom 3Bitf)etm SBalbencr bk

33afi§ geboten für feine grunbtegenbe Seroertung ber ^orträtbavftetlungen

^riebric^ö %
Son ben plaftifd;en Sarftellungen finb meiter bemerfcn^mert bie

©ntraürfe ju Sentmätern von ber .'öanb non Silbtjauern, bie ®elegenf}eit

gehabt Ratten, ben it'önig nod) im ifeben ,U' beobad)tni. Sa'5 luarcn ber

Släme 3. ^. 21. Saffaert, beffen Sieiterftatuette ganj im !Rofofoftil

gesotten ift, unb fein ©d^üler, 0. ©d)aboni, ber fid; in feiner Üunft 5U

frifc^er 9fotürtid)feit burc^gerungen fjat (Jafel 110). Sie loot}! nic^t aus

unmittelbarer S^Jaturbcobac^tung oon i^m aufgearbeitete Süfte ^f'^bric^s

o^ne .'öut 5eigt ben föniglid^en Öreis in ber Stimmung trüber Stunben,

jiemlic^ uerbittert unb grie'Sgrämig (Jafel 26). 9Infprcd)enber ift od)aboniö

üiel ef)er naturgetreue Statuette „jyrieörid) ber (^iroße mit feinen Sinb^

1) Äunftc^ronif unb iTunftmarft 1913/14, i)Jr. 1, ©p. 15, bei 33efprerf)ung

meiner Unterfudjung.

2) ?^eftrebc in ben Situmgsberic^ten ber 2lfabemie ber 3Qßiffenf(^aitcn ui

»ertin 19U0, I.

I
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l^unben" (Jafel 108). 2)ie ^(uöfü^runcj eineä SenfmalfJ raarb beut Silb«

I)auei- für Stettin ^utcil, talb nad) bem Sobe bes ©rofeen i^önicjö, beu er im

3eitfo[tüm, beberft Dom .f ei"i"^Ii"i»a"tel, barftellte (Xafel 107) in gut fle=

lungener 2luffafjung. 2)o6 (Sdiaboro tro^ aller (Sntroürfe, 3Jerfud)e unb

5]orfcf)Iäge, bie ial^r3er)ntetang feine 2(rbeit^fraft in 2(nfprucl^ nahmen

(Jafel 110), fc^Iiefelic^ nic^t basu auäerfe^en n^urbe, bem ^iational^elben

in feiner ioauptftabt baö 2)enfmal 5U fc^affen, ift befannt. ©einem ©d^üler

S^tiftian diauä) inarb bie ^alme äuettannt. Seffen glänjenbeö 3Berf,

bargeftellt burc^ baä öilfömobell, fe[)(te natürlich auf ber 9(uäfteUung

nic^t (Süfel 106).

Samit ftnb roir beteitö jum sipeiten Xeil ber 2luöftellung, jum

äioeiten 2:eil beä Äatalogwerfö gelongt: „j^^riebrid^ ber ©rofie in ber

neueren Äunft". Sie barftcUenbe ^'ü^rung im %e^t übernimmt mit präg»

nanten ß^arafterifierungen ^rofeffor 31. 2lmer äborffer, ©rfter ftänbiger

Sefretär ber 3lfabemic.

2ßie im erften Seite im SRittelpunft ber 3)ia(er 21. -^^eSne ftef)t, fo

f)tcr 9lbo tf 9J?en jel, ber geniale SDieifter, ber in unerret(t)ter Äünftler=

fd^aft bie ^iftorifdie ©röfee griebrid^s in ilircr ©efamt^eit fo ju erfaffen

unb bilblicl) barjuftellen mu^te, mie fid^ ba§ iöolf inftinftio feinen 9iational-

^elben 5U Dergegenrüärtigen fud^te. 2)er Don il^m fonäipierte griebridöä=

2^i)puä ift alg ©emeingut in ba§ Seioufitfein unb ©nipfinbunggleben beö

beutfdjen SSolfeä übergegangen, ^ie allbefannten 3}leifteriuerfe unter ben

©emälben, loelc^e ©jenen au§ grieDric^'3 Seben unb 2:aten jum ©egcnftanb

l^aben, einzelne 2Iquarelle, 3£ic^"""9P"/ — jutel^t bie !aum anbertl)alb '^aljxe

Dor feinem 2obe entftanbene Söberi^er 3;ifd)farte (Jafel 109) alä ftaunen=

erregenbeä 3eugniä für bte roenig gefd^roäc^te ©cfiaffenöfraft beä 88 jährigen

Äünftler^, — l^aben 2lufna^me in bem großen ^atalogitterfe gefunben.

2)en fitauptraum in bem jüngeren Seile ber 2lu§ftellung unb ber

^ublitation nel^'^e" Öie |)iftorienbilber ein. Sßarum fie in bem älteren

Seile fel)lten — abgefel^en von ben, teidoeife fern ber 2Birflicf)fett, !om=

ponierten ©emälben bee (Snglänberä iS: 5- Sunnin gl} am „CSmpfang be§

§erjogö Don 2}or£ in ©anSfouci" (17.i8) unb „Siücffe^r uom ÜJianöuer" —

,

begrünbet 5Profeffor 2lmeräborffer in geiftüoller 2ßeife einmal aü§ ber

Senbenj be§ 9lo!ofoftil§, über ben 3taum an ben 3i"""e'-''i'änben faft

DoUftänbig ju oerfügen, fobann ou§ bem geilen berufener Äünftler unter

5-riebridf)§ 3^it9ß"offß"- '^^^ biefem 9Jiangel bie 5Jac^roelt grünbltcf) ab'

äui^elfen gefuc^t ^at, berceifen bie aufjer SWenjel in bem griebridircerf

jumeift feljr luürbig »ertretenen Äünftlernamen, raie 2Ö. Gampljaufen,

gri^ Sßerner, (£. Siödjling, 21. Äampf, G. ©eiter, ©. ©cf)öbel.

9J?an^e biefer (^iemälbe jeigen in ber ©arftellung düu ©jenen au'3 ben

erften 3al)ren nad) 2lbfc^luB beö fiebeniä^rigen Äriegeö ben ©rofeen MniQ
meines ©rac^tenä in ju bejal^rter 2luffaffung. S^av entfprid^t fie ben

eigenen ©elbftfd^ilberungen beQ Äöntgg; jebüd^ ift babei ju bebenden, baf;

biefe, befonber^ inenn fie jur 3^^' beö iHiegeä entftnnben, in büfterer

©timmung, Ijäufig unter förpcrlid)en unb feelifc^en Qualen nieber=

gefc^rieben töorben finb.

S)en mobornen 3!)Jalevn ber Hiottöe auö bem JIreife gti^bric^g

bes ®ro|en reiben fid) namhafte Silb^auer an: 3. Upl^ue§ unb
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2. 2:uaiüon feien a(§ Sd^öpfer ber il^m geraibmeten neueren 2)enf=

mäler (2;afe[ 105 unb 104) [jier ^erDorgef}oben.

9Jiema(g ift bie ©poc^e bes ©roHen Äönigg in fünfttetijd^er ^infid^t

glänjenber bargeftellt roorben alä in biefer 2lu5fteIIung ber Serliner

Slfabemie. Sas ©efamtbilb roarb oerDOÜftänbigt burc^ bie gleichzeitigen

'Porträts ber SJerroanbten be§ i^önigg, feiner gteunbe, Generale, gefrönten

geitgenoffen unb feiner 2'l^eaterfünftler, — roertuoUe ©emälbe, jum 2^etl au§

"ipriüatbefi^, ben ermittelt ju [)aben, ein roeitereä grofieä 3]eröienft %^tO'

feffor ©eibels gercefen ift — , burc^ Strbeiten ber Äteinfunft, SJJebaillen ufro.

Sie meiften ber auägeftellten SBerfe ftammten jeboc^ auä föniglicf)en

©d)löffern, au§ bem S3efi^e be§ Äuifer^, ber biefe feinem grofeen 2(^n=

[;errn geinibmete Sßeranftaltung mit bem regften 3"tereffe begleitet unb

tatfräftig geförbert l^atte. ©o niaren burd) Möbel unö fiunftgcgenftänbe

au§ bem 93efi^e bes Örofeen ilönig§, burc^ 2Infid)ten feiner Sct)löffer unb

feiner fonftigen Saufcfiöpfungen mef)rere Säle auogeftattet, von benen

äroei ber „Slaue" unb ber „®rüne Saat" in hin 2:afeln 74 unb 75 uer»

ercigt finb. 3» biefer Umgebung toirften ©emälbe unb ©fulpturen be=

fonbers ftimmung^uoU auf bie 33efud)er ber 2lusfteUung, auf bie ^ere^rer

iJriebrid^s beä ©roBen; if)nen ift in bem SIKonumentaltDerf beä Äatalogg

ein bauernbeä unb n)ertt)oKe§ 2tnben!en an jene burc^roeg gelungene,

furje SRefonftruttion feine§ ^eitalterä unb beffen 5Rieberfcf)lag€ in ber

Äunft befdjeert rcorben burd^ bie 2lfabemie ber Äünfte, unterftü^t oon

bem SSerlage ber ^^otograpt)ifc^en ©efellfc^aft. J- Lulvös.

3unu8 SanQfj'dufer, 2)a§ 5ölilit5rfirtl^en»cfcn im furbranbcnburgiit^cn

unb fijniglid) preufeifc^en §ectc. ©eine ©ntroidluntj unb ber5eitic^e

©eftalt. me^ 1912. XVI unb 271 S.

„2(n einer einfjeitlicfien
,
jufammenfaffenben 2)arftellung ber iSnU

raicflungögefc^id)te bes gefamtcn branbenburgifd)=preuBifd^en cuangelifc^en

unb fatl)olifd)en a)Jilitärfird)enroefen€' febft eg bislang. Sie üorlicgenbe

2(rbeit, bie Strafeburger juriftifd)e Softorbiffertation eineö Ü)?ct5er Siuifionö»

pfarrerä, ftetit ben erften ikrfuc^ einer fold^en bar unb roiU auf Öruub

arc^ioalifc^er Stubien, be§ fonftigen Duellennmtorials unb ber fpärlid)en

militärfird)lid}en £iteratur Dom fird^enrec^tögefd)ic^tlic^en Stanbpunft aus

ein ein^eitlid)e§ 33ilb geben ton ber ©efamtentioirflung unb '-ycrfaffung

beö furbranbenburgifc^en unb föniglid) preufeifdien eoangelifc^en unb

fatl)üli|d)en 3)tilitärtird)eniüefeng »on feinen Slnfängen bis ,ui feiner

t)eutigen ©efialt."

Sementfpred^enb füllte i>a^j 33ud) eigcntlid) in jiuei .vauptabfdjuitte

jierfatlen, bie bem Untertitel entfpredjen. Statt beffen jog ber i^erfaffer

uor, jöo^l infolge bes Umfangö, ben ber gefd)ic^tlic^e 3^eil annal)m, ben

Stoff in brei Jeile s" gliebern. 3)er erfte unterrichtet über bie ©efd)id^te

beö euangelifc^en 3t)Jilitärfird)cnroefenö bi^ sum (S-ntc beä 19. :3rtl)rl)unbert5,

ber voeite über bie besi fat^olifd}en biö ,u« bemfelben ,Si'itrauin : in bem

britten für^eften (S. 227—208) finbet fid) fcljliefUidi bie SarftcUung ber

f)cutigen Öeftalt in .'öeer unb DJarino. Über bon Ictiten fönnen mir uno

furj faffen. 2)er Jüerfaffer jeigt barin, baf? entgegen meituerbrcitetcn

28ünfc^en baä Äird^entoefen im 3!)itlitär nidjt nur nid;t abgebaut nMr^,
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fonbern „üielmef)r einen lebenöfräftigen, blüFjenben unb frud^tbringenben

3n)etg an bem niäcf)tii]en ^aume unfereä ^eertoefeng barftellt." ^^n ben

^tftortfcf)en Steilen brtd)t luofjt eine fleiaiffe i?orliebe be^5 3Serfafi'ers; für

bie S^rennunq besi 3KiIitärfii-d^eniuefen>o uon ber übrt(^en Äirrfie, für beffen

üöllitie Selbftänbigfeit burd) — fte tft fein 'ijirobuft fjiftorifdjer (Srfenntnig,

fonbern grunbfä^Uid^er lUatur, eine üJiilitärfeelforge of)ne tätige 3Jfitiüirfung

ber (2taat5liei)örben erfdjeint i(}m praftifd) unmöglich (S. 101). 2)er ^er=

faffer reieilt beo^alb augenfc^einlid^ gern beim 18. Qa^r^unbert; tio^ ber

ftarfen 33ebenfen, bie er gegen bie religiöfe Gattung bes grofeen Äönigä

i)at unb bie er nitf^t »erfd)roeigt, bejeic^net er feine Siegierung ali einen

$i31^epunft ber ©ntroicflung. 3"beffen leibet barunter m<i)t bie Dbjeftiuität.

Sßenn man einen ©inmanb mad)en fann, bann ift e^ ber, bafe ber Cer=

faffer bie (SntuiivfUmg all^ufel^r an ben ^-ctmalien »erfolgt, ju roenig auf

bie inneren ©rünbe für fie etnge[)t. 9Jfan fief)t nur bie Drbnungen, bie

9JJafc^inen, unb man fie^t fie aud) arbeiten ; — bas fei noc^ befouberä

^eruorgeboben ; roir föunen baä banf ber ©c^ilberung ber 3:ätigfeit ber

SJJilitärgeiftlid^en ganj gut beobad^ten. 2(ber loir erfennen nid^t t)k Seele,

bie fie i"§ 2eben rief, alleä ©enetifc^e bleibt »erborgen. Unb bann tft

aud^ ber ©toff aUju fd^ematifd; nad) ben SRegierung^perioben ber einjelnen

§errfd^er eingeteilt, ©er gansen Sarfteltung Ijaftet infolgebeffen eine

geraiffe 2;roden[)eit unb Unüberfic^Iid)feit an, bie man gern gegen eine

geroiffe Sebenbigfeit unb 5rifd}e eingetaufd)t fäl^e.

^m einjelnen nerbient i^eroorge^oben ju rcerben, bafi ber SSerfaffer

biä jum ©nbe be§ 18. 3af)rf)u"i'ertö eine fortfdtreitenbe Serfelbftänbigung

beö Staatsfird^enrcefenS glaubt beobad^ten 5U fönnen. ©eitbem bie

übrigen^ nic^t erft 1655 feft3ufteUenben gelbprebiger (fc^on 1638 finb

folc^e nad^roeigbar) 1692 in bem ^-eit)' ober Äriegsfonfiftorium eine aUer=

bingö 5unä(^ft nur für beftimmte "^-älk georbnete iöe^örbe erhalten (jatten,

unb bie erfte Drbnung unb Snftruftion erfolgt roar, lüud^ö baö SKilitär^

firc^enroefen immer me^r auö bem ßufi'nmenljang mit ber übrigen Ä'ird;e

berauö. 3iic^t mef)r eine ftr^lidöe ^nftönä» fonbern ber 1717 aus bem

nebenamtlid) angefteüten Jelbinfpeftor gebilbete gelbpropft mirb ber

(Sfaminator ber ^^tbprebiger; bie 3)lilitärgemeinben fd^ließen fic^ gegen

bie Äirdjengemeinben ab, inbem it)nen aud) alle (ä[)e= unb 3:auifad^eii 5U«

geroiefen roerben. -iiacb ^'"er hirjen 3^'' ber SReaftion jugunften ber

!^ivd)e unter 2ßöllner, in ber baö (gjamen bem Sanbesfonfiftorium in Berlin

übertragen tuirb, gelangt bie ©ntiuicflung unter ^i^ieöric^ Sßilljelm III.

jum Stbfc^lufe. 2)a ba^ SJiilitärjuftijbepartement bie Dberauffic^t über

bas Hriegätonfiftorium befommt, erfolgt bie Soslöfung beä 3JJilitärfirc^en=

roefeng fogar in ber ^^"trale.

SJiit bem 3"f'i'"f"enbruc^ beä alten ^reufeen tritt eine :Jinberung

ein. 2)a§ 2)filitärtird)enioefen oerfd)iüinbet als felbftänbige ©rö&e, es gebt

loieber in bie Sanbeöfirc^e auf; anftatt ber Stegimentic^efä präfentiert

unb ernennt fortan biefe bie ©eiftlidjen, Sie Drbnung betnäbrt fid) in

ben i^riegoseiten nic^t, bie Äirc^e »ermag nid)t rafc^ genug unb nic^t

genügenb »iel ©eiftticfte für ba§ plö^lic^ fo ftarf oergröfeerte |)eer ju be=

fc^affen; gIeid)iüof)l beftet)t fie bis 1832 fort, bis bei ber Jieinfion beä

SlSat. unb be§ Äirc^enrec^tä auc^ eine Überprüfung be§ 3Ditlitärfird}en=
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red^t§ ftattfinbet. ?lacf) ber aKiütärfirc^enorbnung beä Sfl^re^ 1832 bleibt

nun ber 3"iammenf(ang mit ber Sanbesfirc^e geroal^rt, infofern fortan

beren ^roüinjinlorgane bie geeigneten ©eiftlic^en auS.^uroä^ten unb 5u

präfentieren l^aben; ber SBiUfür ntilitärifc^er 5"f<an5en bleibt nlfo ein

3tiegel corgefc^oben. Slts ber Äivd^e im Dberfirc^enrat eine ßentralinftans

gefd)ttffen roirb, roirb ber j^-elbprobft fein Sfitgtieb. Stnbererfeitä feiert

man aber aud) ju ben alten ©runbfäfeen jurüct unb gibt bem SJlilitär^

fird^enroefen roieber eine 2(rt tSelbftänbigfeit, bie fic^ im Saufe ber 3a^re

naturnotmenbig oergröfeern mufete. 2)er gslbprobft, ber in ben 9JMlitär=

ofcerprebigern ©e^ilfen erplt, bie il^m bie Sluffic^t über ba§ 6eer ber

9JJilitärgeiftlicf)en abnehmen, unterfteljt nid^t irgenbeiner tirc^lic^en 33e=

^örbe, fonbern bem Äultus» unb Äriegsminifter. 2)a eä rotfam erfc^ien,

ben Äircffen ber neuen ^rouinjen jeben Ginftu^ auf bie SJJilitärgeiftlic^en

^u entjiel^en , mirb i^m lUnäc^ft bie 2lnftellung ber 3Wilitärgei[tlic^en in

biefen ©ebieten übertragen, bann, 1867 aud^ überall fonft; ee ift fo, roie

ber SSerfaffer fagt, ber g-elbpropft i)at feitbem faft bie Stellung eines

episcopus in fatl^oHfc^em ©inne.

Xa^ — bie ©runbäüge ber ©efc^id^te bes eüangelifrf)en 2Jlilitärfirc^en=

roefeng, roie fie bem aufmerffamen Sefer erfrf)einen; in bem Suc^e fclbft

treten, rcie gefagt, bie 3"f<iiTii"f"f)önge infolge feiner fc^ematifdjen Gin»

teilung nid)t recbt anfcfiaultc^ jutage.

®ie ®efdöid)te bes fatl)olifcl)en SUilitärfird^eniuefen^ beginnt erft im

19. 3o0r^""5)ert. @o ift ja betannt unb roirb mit einjclnen neuen 3^etailö

l^ier rcieber belegt, ba^ e^S in unferem Staate gerabe bie 2lrmee ipar, bie

ein näheres 3Serl)ältniö ber 3tegierung jur fatl}olif(^en Hird)e neu be=

grünbete. Unb jroar mar eo ber Solbatentönig, ber bier voranging: er

forgte alö erfter für hie religibfe Serforgung, für einen georbneten Sotte^S»

bienft feiner fatl^olifcEien Sotbaten. 3^on it}m ftammt benn auc^ bie erfte

tatl)olifd)e milttärftrd)lid^e ^'ienftorbnung (fie trägt ba§ 2)atum 17. Januar

1722). Unter feiner unb feine§ So^neg :'Kegierung meieren ftd& rafd) bie

fatt)olifd)en 3Jniitärgeiftlidt)en, für bie man ba^j .?talbcrftäbter I'omini-

fanerflofter geiöiffevmaf3cn alö ^^epintere betradjten faiin — henn i^m

mürben fie entnommen, ^in^'^ff?» 'ilfe^ i*«^ u"^ "od) mand)e^ anbere

maren nur prooiforifd^c 9J?af5nttl^men, angeorbnet of)ne piipftlidje 3"'

ftimmung. 9lu^erbem blieb, roa'3 gefc^al^, auf ben @otte'3bienft befd)ränft.

3lüe ^^]arodE)iall)anblungen, audf) an Äatl)olifen, übten bie lut^erifd)en ^elb»

gciftlic^en; roenn 1774 in ©c^lcfien barin eine ^Inberung erfolgte, fo mar

boc^ audi bamit fein prinsipietleö (Sntgegenfommen auögebrüdt. 9lud)

im 19. 3i^rO"n*>ert beginnt bie (^efdjidjte bes fatbolifdjen 'iOJilitärrirdjen»

mefens nid;t fofovt. 3m Wegenteil geftalteten fic^ bie 2^inge für bie

.Hat()olifcn umädjft fd)limmer, benn noc^ 18M2, al^^ fatl)olifd)e SUilitär;

geiiilicfie tnieber uorgefeljen untrbcn , mar bieä 'Jlmt fogar tm äi'cftcn alö

yiebcnamt gebac^t, befetU uom euangelifdjen Atoiififtorium. (5^' mar eine

X'age, bie fic^ iiidjt polten lie^, unb in ber benn aud) aläbaib nad) 1832

eine Änberung eintrat: für mid) unerflärlidjermeife blieb nur 3)iünfter,

für baö Dor 1806 fdf)on Slüc^er oergeblid) einen fat^olifd)en ÜJilitärgeift»

liefen üerlangt l)atte, aud) ie^U ol)ne bai'Ptamtlid) aiigoftolltc. !J*tc uer

fdjicbeneu fo entftanbcuen fatl)olifd;en i'Jiilitargciftlid)cn braud^ten all
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mä^lid^ eine ©pific. ©etbft roenn g'^icbrid^ 3Bt(f)eIm IV. nid)t üon üorn=

^ereilt ju einer anbern ^altunn ben ilat^olifen c^eflenüber cntfdjtoffen

geioefen luäve, ^ätte er auf ben üortjanbenen @runbla(]en baö ©ebäube

eineä fatfjotifcl^en aittlitnrfird^eniüefenä aufbauen muffen, ©eit 1847 [äffen

fid^ neue Sßer^anbhuißen mit bcm ^apfte in betreff bcr ©rnennunt^ be§

53reslauer gürftbifd)ofö jum fatljotifd^en Slrmeebifdjof uerfotgen; uom

24. Dftober 1849 batiert bog Sreue, in bem ber ^apft ben Sßünfcfien beä

Äönigö entfprüc^. Unter bem Strmeebifd^of finben luir alöbalb einen 3^elb=

propft (SJJencfe), ber feinen S)eleflaten barfteEt. 35od^ mit biefer Drbnung

rcaren bie anberen Sifc^öfe nicfit einoerftanben. 3Uif i^ren äöiberfprud^

ift 3iirüct5ufül^ren , bafj baö jireimal befe^te 3lmt eineö 3(rmeebifd)of§^

roieber nerfdiroanb unb 1868 mit ber 9lnorbnung etne§ ^yelbpropfteg alä

be5 oberften Crgnnö ba? fatfjoüfdic 5DJi(itärfird^enroefen biefef&e goi"'"

erl^ielt roie ba§ eöangelifc^e. ^e^U erft entftefjen aud) lüirfüdje fatf^olifc^e

2RiIitärgemeinben ! Set biefer Drbnung ift e§ mit 2luäna^me ber ^a^te

1872—1888 geblieben — ber erfte fatl^olifdje f^^elbpropft, 9Zam5,^anon)§fi,

geriet ja befanntüd^ infolge fetner Haltung gegenüber ben StltfatfioHfen

in ©treit mit ber 9tegierung unb rcarb fc^liefelid^ inl)aftiert.

Königsberg i. P. W. Stolze.

B. ^'Icuc ^ü^^v (foroeit nod^ nid^t be[pro(j^en).

ftuflft, 31., ^Biemarcf unb Seopolb Don ©erfadj, il^re perfönlid^en 93e5ief)ungen

unb beren 3ufamjnen^ang mit tl^ren politifd^en Stnfd^auungen. (VIII u.

108 @.) DueUe & aJJet)er, Seipsig 1913. 3 9Kf.

83od)em, Äarl, Sofef »ackern. 2. öanb, 1848—1860. (XVI u. 517 ©.) Q. %
SBac^em, min 1912. ©eb. 6 mi

©adicm, Suliuö, (Erinnerungen eineä alten ^ublijiften unb ^olitiferä. (195 @.)

;v ^. »ac^em, Äöln 1913. ®eb. 2,80 mi
SBafjvfclDt, ©mit, Sag gJiünJsroefen ber 3Jiarf 33ranbenburg unter ^yriebrid^

^ffiil^elm bem ®ro§en ßurfürften unb fturfürft ^-riebrid) 111. 3Kit 27 ÜJ^inj'

tafeln in Sic^tbrud. (174 ©.) ^aße 1913.

93cr(lfträ^cr, Submig, Sie 33erfoffung beä Seutfd^en 3ieid)e§ Dom Saläre 1849.

9}iit Sßorentroürfen, ©egenDorfdilägen unb aRobififationen biö jum Srfurter

Parlament. (104 ©.) (Äf. Xe^te für SSorlefungen ufro., 9tr. 114.) 3Dkrcu§

c^' e. SBeber, 58onn 1913. 2,20 Tit.

gcftcr, adtd^arb, 3ieue ^Beiträge jur ©efd^id^te ber Ip^ensoaernfcl^en S^ron-

fanbibatur in Spanien. (194 ©.) S. 0. Xeubner, Öeipsig 1913. 5 Ttt

3-cftcr, 3tic^arb, «riefe, SHtenftüde unb 3^egeften jur ©efd&id^te ber '^o^en5oaern=

fc^en S^ronfanbibatur in Spanien. (Ducßenfammrung jur beutfd^cn @e=

fc^id^te.) (33anb I 164 @. , 33anb II '210 ©.) 33. &. Seubner, Seipjig u.

Berlin 1913. ^e 2,20 TU.

tJ. g-ranfetfr), e., Sentraürbigfeiten beg preufe. «enerat^ @. u. eyranfedi). Sioeite,

neu bearb., burd^ aCufjeic^nungen beg ®enerat§ d. granfedt) u. 3JJitteiIungen

anberer ergänzte aiufl., öer§g. Don 2ß. o. Bremen. (1. Sb. V^IIf u. 240 ©.)

«oü & ^:pidarbt, Serlin 1913. 4,25 TU.
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grci)tafl, ©uftau, Briefe an 2(Ibrec^t üon Stofd^. öer. Don 6. g. »elmolt.

(XI u. 338 @.) 2)eutfc^e SSerlogäanftalt , Stuttgart 1913. 7,50 3)Jf., geb.

9 :Wf.

i^rlcDerid), SRuborf, SDie $8efretungsfricge 1813—1815. 4. S3anb: 2)er gelbaug

1815. (392 ©.) (£. S. 9KittIer & 8o^n, Serün 1913.

f^ricDridl, 2llei:, 2)te iMmpfe an ber fäcf)fi|c^=bö^mifc^en &ven},e im öerbft 1813.

(XIV u. 228 ©. mit 16 tafeln.) (l!eutfc^e 3cf)[ac^tfelber, l^rög. con

21. Srabant, Sb. IV.) ST. Äö^Ier, ©reäben 1913. ©eb. 3,80 »?f.

t). (§cnl5, «^rtebrlc^, Briefe, ^r§g. oon 5- ß. SBittic^en (f) unb (g. ©aljer. III. 58anb,

2. Jeil. (376 S.) SR. DIbenbourg, 2Rüncf)en unb Serlin 1913. 10,50 mt.

t>. (SörrcS, 3ofep^, Briefe an ^-r. Sf)V- ^ert{)e5 (1811—1827). i)i§g. unb eingel.

von aß. ©d)eUberg. (116 ®.) (^Bereinöfc^rift ber ÖörreggefeUfc^aft). 3. ^.

öac^em, min 1913. 1,80 9«f.

föronicr, §erman, §olöe"5oIIernbriefe aus ben ^rei^eit^friegen 1813—1815.

(VIII u. 364 ©.) ©. öiräd SJerlag, Seipjig 1913. Geheftet 8 SJf., geb.

in Seinn). 9 2«f., ^arbleber 12 mt
C)OafC, gel., ®ie fat^olifc^e tird^e ©c^Iefienä im 33efreiung§friege 1813. ''Md)

ben amtl. DueUen bargeftetlt. (IV u. 60 ©.) ©oerlicf) & Go., iBre^Iau

1913. 1 mi
f)aerfct, 3uliu§, S)ie ^^otgbnmer Sliefengorbe 1713—1740. (VII u. 132 ©.)

©vopiuö, gJot^bam 1913. 6 m.
t>Ol), Sofepl^, ©taat, 3So(f unb 2BeItbürgertum in ber S8erlini[c^en iDionatSfc^rift

Don ^riebrid) ©ebitfe u. ^o^. Gric^ 58iefter. (1783—1796). (83 ©.) ^aube

& ©pener, ^Berlin 1913. 3 mt.

C>cffel5QTt^ , $)ermann, Srei pfprfiotogifcöe «y^'^^ß" h^^ fpanifc^en J^ronfanbi^

bati;r Secpolbä oon .s^o^enjoUern. mit ®el^eimbepefc^en ^i§marcfä, '^»rini'S ufro.

(130 e.) S. &. Sreubner, Seipiig 1913. 3,60 mt.

^üff, Sol^ann {5"'^'^^'^''^» 35ie iDJebiatifieitenfrage in ben Sß^ren 1813—1815.

(^>(bf)anDL jur mittleren unb neueren @efc§., ^eft 46.) (127 ©.) 20. dioU

ic^ilb, 33erlin u. Seipjig 1913.

ftäDlltfl, ©mil, 93eiträge äur preufe. ^'"'^"öpol'tif in ben 3i^eintanben 1815 bis

1840. (©tubien jur r^ein. ©efc^ic^te, .«öeft 8.) (153 ©.) 2}iarcuä & ©. SBeber,

53onn 1913. 3,80 mt
MuxlmbOXQ, 9JJeHe, Jel^rbellin. 9?aciö 33eric^tcn unb 93riefen Der fül)renben

3Känner. («oigtlänberä Queüenbüc^cr, 33b. .50.) (84 ©.) 2eip5ig 1913.

—,80 mt
Stotil, Öorft, 2)eutfc^ranbä ©inigungäfriege 1864—1871 in 93riefen unb öeric^ten

ber füOienben 'Bfänner. 3. SCeil, II. 3lbt.: Sie ^Belagerung uon me\}.

[Ui ©.) (iJoigtlänberö DueUenbüdöer, 33b. 51.) i^eipjig 1913. 1 ÜJJf.

Ä0l)t, ^oift, 3)cr Untergang beö alten ^reuljen. ClucUenberic^te. (142 S.)

(.l^oigtlänberä Ducllenbüd^er, 58b. 54.) Scipiig 1913. 1,20 mt.

Äofcr, ;Kein^otb, Wefcl)icl)te ber bronbenburgifd^-preuiufdien "politif. "ÖD. I (bi<5

U)4s). (.508 ©.) ^. 0. Gotta, Stuttgart u. 33erlin 1913. 14,50 mt
2>lc Jlricflc Sricörldjö Dcö (^Srobcii, berau^g. oom Wrofeen Ocncralftab.

III. 2cil: 2)er ficbenjä^r. itricg. Sanb 12: iJanbeö^ut unb Öicgni^. 9Wit
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12 farten. (VIII, 286 u. 86 ©.) g. ©. 2Ktttrer & ©o^n, Serlin 1913.

&cb. 16 mi
tlinDßcbunflCn, ^rogrammatifd^e, ber nattonaüiberaten Partei 1866—1913. (IV

u. 138 S.) SReiigoeilag, 23erliu 1913. 1 mt
ßcljmonn, ©uftaf, 3)te SRitter beg Drbenä pour le mdrite. Stuf Slßer^. Sefef)l

• bearbeitet im ÄgI. .H'ricgäminifterium. 1740—1913. 2 Sänbe. @. ©.

5Jnttler & So^n, Serlin 1913. 22 Tlt, geb. 27 33».

ycitj, ©eorg, ^Berliner "S^orsellan. ®ie 2)lanufaftur g-rtebrid^ä be» ©rofeen.

6er. im Sluftrage u. mit Unterftü^ung beö Wlin. f. .^»anbel u. ©eroerbe.

2 mn))e (mit 162 Sofern). 5R. Mobbing, Berlin 1914. 300 TU.

ßlicanuö, 2luguft öermann, ^rcufeenä uralter unb l^eutiger ^^f*""^- l'^48.

Örög. im 3htftrage ber Sitt. ®ef. 9J?afoDia oon @. ^oUacf. II. Sanb.

1. Sfg- 5- 33ei;er, fönigöberg 1912.

ßulüeg, 3ean , 25ag eingig glaubraürbige Silbni§ ^'^i'^^'^i'^s be§ ©roßen alö

Äönig. 28 ©. mit 6 2ic§tbrucftafeln. §af)n, ^annooer 1913. 2,40 SRf.

SUorfgraf, öermonn, ©efc^id^te Sregfau^ in furjer Überfielet. 3'»2ite nermel^rte

3lufl., bearb. oon D. ©c^raarjer. (IV u. 150 ©.) 3. 21. Äern, Sresrau 1913.

3Kcmc(fc, gi^iebrid^, Slaboroi^ unb bie beutfdöe 5leDolution. (554 ©.) @. ©.

^.ijfittler & ©o^n, Serlin 1913. 11 mi, geb. 12,50 2Rf.

ÜDiCläncr, ^einrid^, Slnftd^ten märfifd^er unb pommerfc^er ©täbte aus ben ^a^i^en

1710—1715 nad^ ben Driginalseid^nungen 2)aniel ^e^olbg. ^r^g. im 2luf=

trage ber i?gl. Sibliot^ef. 2)ietridE) 9teimer (Srnft 3]o^fen), ^Berlin 1913.

30 mt.

Ü. SJllqucI, Soöanneä, 5Reben, ^r§g. oon $ß. ©d^u^e u. 3^r. 2;^imme. III. 58anb

(1878—1891). (435 ©.) 33uc^[)anblung beg SBaifen^aufeg, ^aUe a. ©. 1913.

12 m.
Mit\ibtxl\iii, SBalbemar, 2)ie 3luäbreitung ber ^olen in ^reufeen. (XX u.

295 ©.) g. S. .&irfcf)felb, Seipjig 1913. 8 mt, geb. 9,20 ü«f.

9)lufcÖC(f, Grnft, greiroillige ®aben unb Dpfer be§ preufeifc^en SJolfeä in ben

Sauren 1813—1815. (VII u. 156 ©.) (9JJitteilungen ber ^reufe. 2(rc^iD=

»erraartung, 5>eft 23.) ©. Öirser, Seipjig 1913. 5 3Jff.

SKÜfcbccf, ®rnft moti^ 2(rnbt. ©in Sebengbilb. 1. Suc^. 1769—1815. (591 S.)

g. 21. ^ert^eä, ©ot^a 1914. 12 mt.

Ö. OlfCtÖ, .pebroig geb. ü. ©taegemann, 2lu3 ©riefen jufammengefteQt. II. 53anb

1816—1891. (648 ©.) @. ©. 3JJittler & ©o^n, »erlin 1914. ©eb. 12 mt.

t5rJ)r. Ö. Ö. Cftcn'Sotfcn unD oon 9tt)Cin, ^^Sreußenä §eer oon feinen 2tnfängen

bi§ äur ©egenroart. 3. Sanb. 6. ©. 3JJittIer & So^n, Serlin 1914. 10 mt.

Les Origines diplomatiques de la guerre de 1870/71. Recueil de docu-

ments publie par le ministdre des aflfaires etrangeres. Tome VII

(Sept. 1865—Mars 1866). (470 ©.) ©. gicfer, ^:parig 1913.

^antcniUiS, 3Bilf|. SRori^, ®er ^rinj oon Preußen, 2luguft SBil^etm, alä ^ori=

tifer. (108 ©.) (öiftorifc^e ©tubien, §eft 108.) (S. ©bering, 33erlin 1913.

«ßantemuö, 2Bir^. moni}, ©rlaffe unb S3riefe beä Äönigö ^riebric^ SQSill^elmä I.

Don ^reufeen. (53oigtIänberä DueHenbüdier, Sb. 65.) (121 ©.) Seipjig..

1 mt.

^orfc^ungen j. branb. u. oreuft. ßefcfi. XXVI. 2. 21
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Ö. ^etcrSDorff, ^ermann, Seutfd^e Tlännex unb grauen. Siograp^ifc^e ©fijjen,

Bornef)mIti jur ©efc^tc^te «ßreufeenä im 18. u. 19. ^a^rl^. (X u. 459 ®.)

m. .fobbinß, «erlitt 1913. 8 Tit., geb. 10 3Jif.

Ö. 'spctcräDorff, ^ermann, tyriebrid^ d. 2)io^. ©ine 33iograp^ie. 2 Sbe. (254

u. 423 ©.) 91. Mobbing, Serlin 1913.

Ü. *l]lfIuflM)aTtt«nö, 3ultu§, 2)a§ 33efreiunggia^r 1813. 2tu§ ben Slften be?

@ef)eimen ©taatgard^itig. (XIX u. 460 ©.) Union 25eutfd^e SSerlagsgefeU^

fc^aft, Berlin 1913. 16 mt, geb. 18 mt.

tKorfifaftl, %ilk, itaifer unb 9teicf) 1888—1913. 25 ^a^re preuBi1'c^ = beutfc^er

©efc^ic^te. g^ftfc^rift jum 25iät)rigen SJegierung^iubitäum 2ßil^elm§ IL

(351 ©.) Süofftfcfie »uc^^anblung, Serlin 1913. 4,50 mt
9iotf)crt, f»., Äirc^engefc^ic^te ber ©raffc^aft aJlarf. (VH u. 557 ©.) (£. S8ertetg=

mann, ©üterglof) 1913. 5 mi

2d)Qflen, 2llfonä, ^ofef ©örreä unb bie 2lnfänge ber preufeifd^en ^solföfd^ule am

:Kf)ein. (Stubien jur r^ein. @e[cf)., §eft 7.) (108 ©.) 21. 93iarcug & (?. 2ßeber,

5öünn 1913. 3 3)11

Sdjlöjfcr, Slubolf, Sie Quellen ju öeim^i^ ». 5l(eiftä SJlic^ael ÄoI)l^aaö. (Äleine

lejte für Sßorlefungen unb Übungen, i^r^g. d. §. Sie^mann, -Itr. 116.)

(14 ©.) 21. mavcuä & @. Söeber, Sonn 1913. 0,35 m.
SdjntiDt, Dr., SRobert, ©täbteraefen unb Sürgertum in S'Jeuoftpreu^en. Csin

Seitrag jur 6efd)ic^te ber bei ben legten Seihingen ^olenä Don '»^reufeen

eriüorbenen ©ebiete. (208 ©.) 3;i^omai & Dppermann, Äönigöberg i. ^.

1913. 4 mt
SdlUltc, 2l(oij§, Sie Sdjrac^t bei 2eip5ig. (32 ©.) 21. ^JJiarcu§ & e. Sßeber,

Sonn 1913. 1,80 mt
(2(f)ul5C=5:)elil5f(ift§ ®(ftrittcn unD 9ieÖen. herausgegeben im 2luftrage be'5 21 ü-

gemeinen Serbanbes ber auf @elbftf)i[fe beru^enben beutfc^en (S'rroerbs» unb

SBirtfc^aftögenoffcnfc^aften, e. S. oon g. 2;^oriDart=3ranffurt a. 3}i. V. Sb.

(IV u. 359 ©.) 3. ©uttentag, @. m. b. $., Serlin 1913.

®|jal5, atBiU^, 3)er SEeltoro. 3. Seit: ©efdE)idE)te ber Drtfcfinften beä Äreifes

Jertotü. (XXVII u. 384 ®.) St. 3{of)be, Serlin. ®eb. 5 ^JJJf.

b. Xrcitfdjfc, ,'öeinrid&, Sriefe, ^vög. oon m. (Sorniceliuä. II. Sb. (1859—1866).

©. ,'pivjel, iieipjig 1913. 10 mt, geb. 12,50 aJlf.

U^lcS, ©mit, 2trc^iD für gifd^ereigefc^id^te. ©arftellungen unb ClueUen. .üeft 1:

3uli 1913. (VIII u. 212 (Seiten.) ^aul "iparei}, Serlin 1913. (iinjelpreie

5 35»., 2tbonnementäpreig 4 mt
C^iejcmcr, älJaltfjer, 25a^ aJiarienburger Honoentöbuc^ ber ^a\)vc 1399—1412.

3Wit Unterftü^ung be'o S3erein§ für bie .'perftellung unb 2luäf(^mücfung ber

Warienburg ()erauögegeben. mit jraei ©c^riftproben un'O einer .»fartc ber

l'iarienhurgcr Äomturet. (XIX u. 379 oeiten.) 21. 2B. Hafcmann , (^i. m.

b. 6., Sonjig 1913. 15 ^f.
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III. ©(^ul^togtatntne unb llntt)etfität§f(^ttftcn

(S. ^tixmSf Sie (Stellung ber nid^t öffentltd^ aufgenommenen Sleligtonögemein'

fd^aften jum 'Staate na<i) preufetfcftem 3tecf)t. ©reiföraalber 2)iff. 1913

(62 ©. 8«).

@. 9(QarD, gnebrid^ ber @ro|e in ber ßiterotur 5ranffeid)g, mit einem 2lug=

blicf auf Stauen unb Spanien, berliner 2)iff. 1913 (XVI, 144 ©., 1 331.

8"). [©onberabbrudf auö: ^Beiträge 3ur @efc^idE)te ber romanifc^en ©prad^en

unb Siteraturen.]

®. SlnDCT^Cn, Segriff unb red&tlic^e Süerpltniffe ber S5omänen in ^reufeen

im SßergteidE) jur ©nttnidlung feiner SJonard^ie. ©reifsroalber S)iff. 1912

(102 ©. 80).

*!ft. ©(ibcnDCTCrDc, 9Jad^rid^tenbienft unb Sleifeüerfel^r beä Seutfd^en Drbenö um
1400. ilönigäberger ®tff. 1913 (III, 56 ©., 1 931. S"). [(Srfc^eint jugteic^

in ber 3tItpreuBif(^en 9JJonatgfd)rift.]

C>. S3aucr, ®ie Überlieferung beä Sel^niner 2lrd^iDä. berliner Siff. 1913

(200 ©., 1 m. 80).

£). Scftm, Seiträge jum Urfunbenraefen ber einl^eimifd^en gürften Don 3tiigen.

©reiföroolber Siff. 1913 (103 ©., 1 SI., 2 Jaf. 8«).

^. §. *cl)er, 9KedErenburg§ Sage im branbenburgifd^^döiüebifd^en 5lriege raä^renb

ber ^ai)xe 1675—1677. 3toftocfer Siff. 1913 (57 @. 8»). [2eil einer größeren

airbeit, bie bemnäcf)ft in ben ^iftorifd^en ©tubien im SSerlage oon (S. ebe=

ring, Berlin, unter bem Sitel: „Seiträge jur @efd^id&te beä branbenburgtfc^=

fc^raebifc^en Krieges 1675—1679" erfct)einen foE.]

S(. SSoerfter, SBirtfdiaftSaften auö bem öauöbud^e ber ^amitie von SllDensIeben

in ©arbelegen, auä ben ^ai)ven 1661—1673. Seilage jum Sa^reäbeiic^t ber

3tealfct)ule ju @arbelegen. 1913 (38 ©. 4%

Ä. «OCDlcr, 3)ie ©eroalt ber a5fanifcf)en öer^öge in SBeftfalen unb ®ngern bi§

äum aiuögange beö 14. Sat)rJ)unbertö. (Sine üerfaffung3gefcf)id)tlid)e Unter»

fuc£)ung. ^aUenfer 2)iff. 1912 (VIII, 80 ©., 1 Sl. 8«).

SO. »orcf, 3iegentfd^aft unb $Regierung§fteIIüertretung, insbefonbere nad^ pteu^u

fc^em ©taatäred^t. SreSlauer Siff. Siegni^ 1913 (XII, 103 ©. 8°).

!fö. ©rtildmett^, Seiträge sur ©efd^icfite ber 3leorganifation beö ©täbteroefen^

in ber Äurmarf Sranbenburg unb im ^erjogtume SKagbeburg in ben ^al}ten

1680 big 1713. ©öttinger Siff. 1913 (43 ©. 8°). [STeil einer größeren

Slrbeit, bie Doüftänbig in: „®efd)id)t§blätter für ©tabt unb Sanb lRagbe=

bürg", oaf»r9ang 48, 1913, §eft 1, erfc^eint.]

(S. ©Üttncr, 3to5ert 5ßru^. (Sin Seitrog ju feinem Seben unb Schaffen Don

1816 bi§ 1842. Seipiiger ®iff. 1912 (VI, 184 ©. 8«). [(Srfc^eint gleic^=

.zeitig alä $eft 25 ber ©ammlung „2eutonia".]

mit. SSÜttner, 2)ie einlommengoerteilung in ^^sreufeen auf ©runb ber ßin=

fommenfteucrftatiftit in ben Sauren 1895—1913. ^aüenfer Siff. 1913

(174 ©., 1 SI. 80).

21*
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E. TibfiltX, Siapoleon HI. unb bte beutfc^=bämf(^e gracje unter bcfonberer 33e=

rücffic^tigung ber franjöfifc^en ^olitif roä^renb beä ^onftifteä üon 1863/64.

Seipsiger Siff. 1913 (124 ®., 1 331. 8«).

ü. ©ombromöfl, 2)te Seätel^ungen bes SDeutfc^en Drben§ jum Safeler Äonjit

big äur 3Jeutraütätgerf(ärung ber beutfc^en Äurfürften (3Kärj 1438). Ser=

liner 2)iff. 1913 (VI, 255 ©. 8»).

®. 2)red)Slcr, 2)er Streit um bie oranifd^e ©rbfc^aft äroifd^en Äöntg griebric^ L

üon ipreufeen unb bent $aufe 9ioffau=2)ie^ unb fein ©influfe auf bie prcuBi=

fc^e «ßolitif (1702—1732). Seipjiger 2)iff. 1913 (176 ©., 3 SI. 8«).

C>. ©Ifclcs, 2)a§ 3fiec^t preufeifd^er Se^örben, bie Sted^tegiltigfeit t)on ©efe^en

unb 3?erorbnungen ju prüfen. Sreslauer 2)iff. 1912 (36 ©., 1 93(. 8").

[2;ei( einer größeren 2lrbeit, bie Dottftänbig in ben Stb^anblungen au^ bem

@toat§= unb SSerroaltungSred^t im SSerlage von 3K. & §. 9)iarcuä in 33re€tau

erfd^eint.]

®. efdjen^aßrn, Dftpteufeifdie ©täbtegrünbungen auf Drben^gebiet. Sine rec^t5=

gefcl)id)tlic^e Unterfuc^ung. §eibeI6erger Sifj. 1912 (39 @. 1 331. 80).

£). ^ftcöcrld), Sie ftaatgred^tlid^e ©teüung beä heutigen beutfc^en Äaifertumö,

Dergttdien mit hen beiben 3SerfaffungSentn)ürfen oon 1848, 1849 unb mit

ber UnionsDerfaffung Don 1850. SCBürjburger Siff. 1912 (98 ©. 8").

3t. %v\dt, SDie 2lnfänge be§ ©ifenba^nroefenö in ^ßreufeen. Grianger 3)iff. 19.12

(85 ©. 1 931. 80).

guiirf, 2)er 2tntei( be§ preu^ifd^en §eereä am g^elbjuge oon 1812. Jeftrebe jur

i^orfeier be§ ©eburtätageä ©r. aKajeftät beä Äaiferä unb Äönigg am 25. ^>an.

1913 gehalten, ^a^reäberic^t über baä Äönigl. 2)om=@9mnafium ju 3J?agbe=

bürg 1912/13 (12 S. 4«).

SB. 2). (Sciäbcrfl, öismarcf unb baö firieg^üöüerred^t. 33onner 3)iff. 1913 (IX,

133 ©. 8"). [Seil einer gröfeeren 2lrbeit, bie coUftänbig im iBuc^^anbel er»

fc^einen roirb.]

3. ^01), ©taat, SSolf unb SBeltbürgertum, in ber ^Berlinifc^cn ÜJJonatsfc^rift oon

g-riebrid) ©eöite unb Sodann Gric^ 33iefter (1783—1796). (Sinl. unb 1. u.

2. Aap. 33reätauer Siff. 33erlin 1913 (45 ©. 8"). [Sie DoUftänb. 9lrbeit

erfd)eint al§ 33ud) im 3SerIage ber §aube & ©penerfc^en 33ud)f)anblung in

93erlin.]

3. £)Cl)n, 3ur Erinnerung an baö 25 jährige 9iegierung§iubiläum ©r. ÜJlajeftät

bes Seutfc^en Haiferö SBilfjelm II. unb an bie SiaOr^unbcrtfeicr ber beut=

fc^en Jreiöeitöfriege; Siebe, gel^alten bei bem am 14. Ijuni 1913 in ber 3lula

ber Uniuerfität affiürjburg oeranftalteten geftafte. Sßürjburg 1913 (26 ©. 4").

C. iprU, ^iomard uuD ber Äonftitutionalismuö. Äieler 2)iff. 1912 (62 ©. S«).

ilönigl. e^Tiebrid)="il>iir)elmo4lniüerfität .^u Berlin, ^-eier bcö 25jäl)r. 3iegicvung«=

iubiläumö ©r. ^IJfajeftat Deo .Haifer^ä unb iiönigö am 16. 3»»« 1913 in ber

2lula. (Sarin ?veftrebc uou Cttü t>intf,t.) «crlin 1913 (44 S. 4").

H. -Virfd), Über bie gcograpl)ifd)e Üage unb ©ntiuicflung Sanjigo. irine fieb«

lungO(^eogiapl)ifd)c otubie. 'JJJit 1 Üarte unb 2 Slbb. im lej-t. Aiönigö«

berger Stff. 1912 (61 ©. 8").
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3. C^oelge, Unterfuc^ungen jur ©efd^ic^te beö Sulmer Somfapitefä ju Cufmfee

im SWtttelalter. Sin ^Beitrag jur SSerfaffungö» unb $ertt)altung§gefd)t($tc

ber 3)omfapiteI unb beö 2)euffdE)en Drben<§ in ^reufeen. Mönigeberger 3)iff.

1913 (38 S., 1 331. 80). [5eil einer größeren 2lrbeit, bie unter bem 2itel

„3^a§ ©ulnter JJ'omfapitel ju ßulmfee im aWittcIalter" in ben „SKitteilungen

ber £iterari|c^en ©efeUfdiaft Masovia" erfd^ienen ift.]

2t. f)Ugcmann, 2)ie ©ntraidlung ber erften Kammer in ber preufiifc^en 'iiex-

faffung. ©reifäraalber 2)iff. 1912 (122 ©., 1 331. S»).

?l. ScflCl, Sie lanbftänbifd^e Sßerfaffung in ben el^emaligen 5"rftentümern 2ln§=

5ac^=8at)reut^. Sßürjburger Siff. i912 (VIII, 159©. 8"). [STuö: 3lid)io

für ®e[c^tc^te unb 2lltertum§hinbe oon Dberfranfen. S3b. 25, §. 1, 2.]

&. ^äDittg, 2*ie preufeifd^e ginanjreform ber ^a^re 1818—1820 unb bie 5R^ein=

lanbe. »onner Siff. 1913 (VIII, 46 ©. 8"). [3:eil einer größeren Arbeit,

bie DoUftänbig unter bem 2;itel: „Seiträge jur preufeifd^en j5infl"3PO'it''f i"

ben SJ^einlanben raä^renb ber '^af)xe 1815—1840" in ben „9lf)einifc^en

©tubien" JU 33onn erfdiienen ift].

^. Salfoft, Sie 3[5orgefdE)id)te ber aügemeinen 2Be^rpfticl^t in ^reufeen. Seilage

3um ^al^resberic^t beä ftäbtifc^en eüangelifcfjen ®r)mnaftumä äu ©t. 9JJttria=

ÜKagbalena in SreSlau. Dftern 1913 (26 ©. 8").

t5". torge, über bie mittelolterlid^e Sßerfaffung ber ofteuropäifrfien Äolonial»

ftiibte: ^pofen, Ärafau, £cmberg, Sreölau, Siegni^. Sin SSergleicf) al§ 33ei=

trag jur SSerbreitung be§ 9Jlagbeburger Stec^tg. öaüenfer Siff. 1912 (63

©. 8").

©. Stcttncr, 2lnerfennung ber SReoorution. Gin Seitrag jur @efcf)icf)te ber

preuf(ifdE)en SiJationalDerfammhing im ^af)re 1848. ©reifömafber S)iff. 1912

(69 ©., 1 81. 8«).

@. SCMIJ, Sie üolförcirtfc^aftlic^e Sebeutung üon @rofe= unb »»Kleinbetrieb in ber

i.'anbrairtfcf)aft auf ®runb oon (rr^ebungen in Sommern unb Sranbenburg

(Aap. 1, 2, 4 u. 5). 2Kerfeburg 1913. Serliner Siff. 1913 (63 ©. S"). [Ser

9ieft (Aap. 3) roirb alä Seil beö 2Berfe§: Sie üolfsroirtfc^aftt. Sebeutung

Don @rof;= unb Kleinbetrieb in ber ^.'anbrairtfc^aft von Dr. ©. Äeup unb

9t. 3!}?ül^rer bei ^aut ^areg, SerHn 1913, erfc^einen.J

Sconic Ü. IcDferlinu, 3leligiöfe unb poUtifd^e ©ntroicEIung ber 93rüber ©crlacl^

1816—1820. ^eibelberger Siff. 1913 (40 ©., 1 531. 8«). [^eil einer größeren

Slb^anblung, bie unter bem Sitel: „©tubien ju ben (J-ntroitflungsjaljren ber

Srüber ©erlacf)", in ben „^eibelberger Slb^anblungen jur 3Wittleren unb

^iJeueren @efct)i(^te" erfd^ienen ift.]

C>. filaje, Silber auä ^Pommern, ©in Seitrag jur ©efc^id)te be§ 3al)reö 181,3.

Siebe jur geier be§ ©eburtotageä Sr. 5JJai. be§ Iaifer§, gel), am 26. ^an.

1913. Äönigl. Somgi^mnaftum unb Äönigt. JHealg^mnafium ju Äolberg.

«Programm 1913 (8 ©. 4»).

g. Sroc^ncrt, Sie beutfd)=ruffifd^e ©renje pon (Spbtfu^nen bi§ ©olbau. 2Rit

Senu^iung uon 2lrd)iDalteu be§ Äönigsberger StaatSard)iDei. Äönigöberger

S)iff. 1912 (XI, .53 ©., 1 Sl. 8«).

SB. Götter, Sie ©telloertretung bee 3leic^l!anjlerg in feiner ©igenfd^aft alä



326 ^eue ©rfc^einungen [678

SBori'i^enber beö 59unbe§rat^ unb qI§ SReid^sminifter. ©reifsroaföer 2;tff.

1913 (48 ©. 8").

9i. ^XUÜ, 2)ie 5i"<i"3"'i'^tf'^'^ft preufitfc^er freiöange^örtger Stäbte unter be=

fonberer Serücffic^tigung beg SlegierungSbejirfä Äönigäberg. Äönigöberger

3)tff. 1913 (102 ©., 1 931. 80).

Ö. Äulcnfomptf, 3)er erfte bereinigte preufeifc^e Sanbtag 1847 unb bte öffent»

Iid)e ^JJleinung Sabenö. greiburger 2)iff. 1912 (85 ©. 8»). [SCeil einer

größeren 2lr6eit, bie ooltftänbig in ben „Slb^anblungen jur SWittleren unb

yieneven ©efc^id^te" erfcf)ienen ift.]

ß. SanDait, 2)ie gejc^ic^tlid)e ©ntraidlung beö 2Baf)Irec^t§ 5um preu§ifd)en 2ib*

georbneten^aufe. ©reifäraalber 2)iff. 1913 (114 ©. 8»).

6. ßc^mann, 25ie Burggrafen uon 9?ürnberg=3oIIern in i^rem SSer^ältniä ju

Äaifer Äarl IV. ^aüenfer 3)iff. 1913 (109 ©., 1 m. S").

SB. ßo^monn, 2)ie befonberen bireften ©emeinbefteuern in ^reu^en. ^enenfer

3)iff. 1913 (32 ©., 1 m. S% [%eH einer größeren 2Irbeit, bie DoUftänbig

alg 3. öeft beä 12. 33anbeä ber „2lb^anblungen beä Staatsrciffenfc^aftlic^en

©eminar^" im SJerlage oon ®. t^ifc^er in 3ena erfc^einen roirb.]

Ä. ßiß, Sie fetbftänbigen ©utsbejirfe beä preufeifc^en Steckte. Oreifstoalber

2)iff. 1913 (104 ©. 8").

Sl. ßüööc, griebricf) ®en| unb ^einrid^ von ©tjbef. Sin ^öeitrog jur ©efc^ic^tc

ber neueren tfiftoriograp^ie. ©öttinger 2)iff. 1913 (IX, 87 ©. 8">).

6^r. ßÜÖÖert, griebric^ ber ©rofee unb b'2llembert (b'SlIetnbertä Sriefroec^fcl

mit griebric^ bem ©rofeen unb ber S^tin Äatl^arina II.). Seil 1. Äönigl.

©qmnaftum ju 3Bo^lau. ^rogromm 1913 (26 ©. 40).

&. ßüDtfc, 5ßoIen unb bie ©rroerbung ber preufeifc^en Äönigäroürbe burcft bie

$ot)enjoUern. Seil 2: 3inlagen. 53ei(age jum 3»i^t:eäberic^t be^ Äönigl.

gtealg^mnafiumg ju Sromberg. Dftern 1913 (26 ©. 8").

Ä. ßuy, ®er Sunbeärat unb feine Sefugniffe. ©reiferoalber 35iff. 1918 (103 ©. 8").

SB. ÜJiortcniS, 2)aä Äirc^enregiment in Sßefet sur 3eit ber legten fleüifd^en unb

erften branbenburgifd&en gürften. ©öttinger 2>iff. 1913 (108 ©., 1 ^^I. 8").

[2luä: 3eitfc^rift beä 93ergifc^en ©efcfjic^täDereing , S3b. 46, ^af)VQ. 1913,

©. 241-340).

%. 9)lclnc(fc, Jyeftiebe jur Sa^rO""^ertfeier ber beutfdjen (Erhebung unb 3ur

itaiferfeier gehalten am 14. 3wni 191'^ i" i^er 2lu[a ber UniDerfttät ^vti'

barg i. 33. (16 ©. 8").

Ö. 3)lclöner, 2)ie Velare »om monardE)ifc^cn ^rinjip in ber franjönicljcn unb

beutfdien ißerfaffungsgefc^icf)te nornefjmlicf) im Zeitalter ber ;Htftauration unb

bes SeutfcOcn «unbes. 2tb)c^nitt 4, II. Söerliner 2)iff. 1913 (X, 64 ©.

1 331. 8»).

^. C». Welfjncr, C^lrunbfü^e ber Steinfci)en ©täbteorbnung uom 19. i)?ooember

1808 unö bereu (Suttuicflung in beii fpiiteren picufeifcften Wemeinbeuerfaffungo-

gofefeen. ©reifgiualber Xiff. 1913 (76 ©. 8").

VI. ^J)lct(fe, Sie franjbfifc^e Kolonie in Stettin, ^n^reobcric^t ber SBiämardE»

Obevrealfd}u[e ju ©tettin. Qa^rg. 5. Dftern 1913 (10 5. 4").
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J)oro 3)icljer, Sas öffentliche Sebcn in !8erlin im ^ai)V doi ber aJlärjieoohition.

>t)eibefberger 25iff. 1912 (116 ©., 1 m. 8%
'Si. 9)ici)cr, 2)ie ^leutralitätöDer^anblungen be§ Äurfürftentum^ .öannoDer beim

3lu^bruc^ be'o fiebenjäörigen Äriegeö (Dftober 1756 big SKai 1757). Äieler

3?iff. 1912 (62 ©., 1 331. 8").

«. 9)li(^nlcttJir5, etai)l unb Stämarcf. berliner Siff. 1913 (204©., 1 33t. 8%
S". 3)iüncfmcicr, 2)te 3if)ein= unb iliofeljeitung. Seittag jur (gntftef)ung ber

fat^olifc^en ^^'reffe unb beä politifd^en iCot^oHjiömu# in ben 3töeinlanben.

«onner 25iff. 1912 (X, 40 ©., 1 931. S"). [(Srfc^eint DoUftänbig in ben

Stubien jur rJ^einifd^en ®efd^ic()te bei ÜJtarcuS & 2Beber in Sonn.]

§1. 9Jtol}r, Sie Drganifation be§ beutfc^en ^anbf)eere§. @reif§iDoIber S)iff. 1912

(62 ©. 80).

?t. 9)lol5lt, Sraunöberg im jrceiten fdE)n)ebifc§=polnifc^en Kriege. ®in Seittag

QUO bem Satitanifc^en ©taatSard&i». Seilage jum ^Q^resberid^t beö Äönigl.

0t)mnaftum§ ju Sraunsberg 1913 (48 ©. 8").

"Slilüex, 2Bie fam e§ im Sa^re 1812 jum Stucke jiüifc^en granfreid^ unb Stufen

lanb. ©täbtifd^eä SRealgrimnafium unb 3iealfc^ule 5U 3tat^enon). ^Programm

Dftern 1913 (30 ©. 4»).

%. Wütfi, Siämardf, SIrnim unb bie i^onüentton com 15. mäv?, 1873. 2Biffen=

fdjaftl. Seitage 5u bem Qa^reäberic^te beä 5lönigt. (*')r)mnafium§ in 'MM.
eitern 1913 (14 @. 8%

tJ. ^Qrficlöel = ^C^Qfl, Sie red^tlid^e ©tcltung be§ Sanbrati nac^ ber Ärei§orb=

nung Dom 13. SejCmber 1872 red^tät^iftorifc^ unb rec^t^bogmatifd^ beleud^tet.

6reifgroatber 2)iff. 1912 (43 ©. S«).

^. ^alm, Saä Siecht ber ©i^unggpoliäei im preufeifc^en atbgeorbnetenl^aus unb

im 3tei(^§tag. ©reif^roatber ©iff. 1912 (56 ©. 8°).

SB. "Sh ^antcniuö, ©er ^rinj oon ^:preufeen 3fuguft 3QBil^elm alä ^otitifer.

(Seitbruct.) »krburger Siff. 1913 (64©., 1 St. 8"). [©rfc^eint DoUftänbig

in ben „§iftorifd^en ©tubien" im SBertage üon 6. ©bering in Serlin.]

^. ^crfc, Sie ©penerfd^e Beitung Dom 23. SJJär^ 1813. Gin ©ebenfbtatt jur

Sunbertjal^rgfeier ber beutfc^en Sefreiungäfriege. Wit einem Sorro. t)eraug=

gegeben. Seitage jum Sal^reäberid^t ber Dberrealfc^ufe ju §alberftabt. 1913

(6©., 8 St. 40).

$. SB. ^intott), Ser titerarifdie unb parlamentarifc^e Äampf gegen bie ^n--

ftitution be§ ftefienben 5^eere§ in Seutfd&tanb in ber erften ^ätfte beo

19 Satir^. (1815—1848). Setliner Siff. 1912 (111 ©. 8«).

1R. "ißlämicfe, 3ur länbtic^en Serfaffung beg ©amtanbeä unter ber |)errfcbaft

bes Seutfc^en Drben§. Äieler Siff. 1912 (VI, 66 ©. 8»). [Xeitbrucf. 5»oa=

ftänbig erfc^eint bie 2trbeit im Sertage oon fR. öoffmann, Seipaig=3t.] '

SB. ^OÜatf, Sie preufeifd^en ©eneralfommifftonen. SDSürjburger Siff. 1913

(48 ©. 8°).

SB. SB. 9loucr, Ser Seutfc^e Äaifer. ©eine rec^tlid^e ©tetlung im atten unb

im neuen JHeid^e unb nac^ ber Serfaffung ber ^outäfirc^e. (i'rtanger Siff.

1912 (117 ©. 80).
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(S. 9l\äittX, ^ifiebrid^ 5(uguft Don ©taegemann unb baä föniglic^e 3Serfaffun(\g=

oerfpiec^en Dom 22. a«ot 1815. ©retf^raatber 2)tff. 1913 (97 ©., 1 St. 80).

®. Silttcr, Sie preufeifc^en Äonfetöatiöen in ber ÄrifiS oon 1866. §eibeI6erger

3)tff. 1912 (V, 60 ©., 80). [Seil einer größeren SHrbeit, bie ooUftänbtg unter

bem Sitel: „2)ie preufeifc^en ÄonferootiDen unb Sismarcfs beutfc^e $oIitif

6iä jur Sieic^egrünbung" in ben „|)eibel5erger 2l6^anblungen jur SJJittleren

unb Dieueren ©efc^ic^te" erfd^einen rairb.]

S. yiömcr, S)ie rec^tlid^e ©teüung ber 2)iitglteber beä SunbeöratS. Srtanger

Siff. 1918 (88 S. 80).

®. Siolff/ 2)ie rOeinifc^e SanbgemeinbeDerfaffung feit ber fransöfifc^en S^it.

Sonner 2)iff. 1912 (187 ©. 8«).

8-. Srfläbridj, Sag Äönigr. ^teufeifd^e ®enerat=geIb=i?riegeä=Äommiffariat in

Sc^lefien oon feiner Örünbung biö 1741. Sreälauer Siff. 1913 (32 ©.,

1 S(. 8"). [Seit einer größeren 2lrbeit, bie a(§ „§iftorifc^e Unterfucfiungen,

,^->eft 2", im S>erlage oon 9)?. & |). 3Jlarcu§ in Sreälau erfc^eint.]

geier ber i^önigl. {5^riebricl^=3BiIl^e[mä=Unioerfitnt ju Serlin am 9. J^e6r. 1913 in

ber 2lula jur ©rinnerung an bie (Srfiebung ber beutfd^en 9?ation im ^ai)xe

1813. (Sarin geftrebe ron JJictridj ©(^ttfer.) Berlin 1913 (40 3. 4°).

§1. «ScftOflCn, ©cf)ute unb Unterrid^i raä^renb ber proüiforifcf)en preufeifd^en ^et-

tcaltung ber SRöeinlanbe 1814—1816. aJJit befonberer Serücfficfetigung ber

2:ätigfeit pon Qofef ©örreä aB Sireftor beä öffentlichen Untetric^tö. 93onner

Siff. 1913 (VI, 48 ©. 80). [Sie ooUftänbige Slrbeit erfcf)eint unter bem

Sitel: „3>ofef ©örreö unb bie 2lnfänge ber preufeifc^en S^otfsfc^ule am 5Hf)ein,

1814—1816" in ben „Stubien jur r^einifc^en @efc^id)te" bei 2Karcu5 & Sßeber

in Sonn.J

(8. Ü. <£(fjmclino, Sie (Sntroitftung ber Atontingentgcerfaffung in ber beutfd)en

Äriegönmd^t. (Sine l^iftorifcf)=ftaatgred)tItc^e ©tubie. ©tra^burger Stff. 1913

(IX, '92 ©. 80).

&rait5 SifltniDt, ©adifenä ^olitif non 3ena biä Silfit (1806 big 1807). Vcipjiger

Siff. 1913 (XVI, 101 ©., 1 331. 80).

%X. SdjmlDt, Sie Serfaffungen ber Sa[)re 1849 unb 1850 unb i[)re Sebeutung

im iier^ältnig jur Sßerfaffung bes Seutfdjen 3ieidE)eä. (Srianger Siff. 1913

(100 ©. 80).

£i. Sdjrciber, Quv Ef)ronologie ber öod^meifter beö Seutfc^cn Drbenö. Aiönigä=

bergev Siff. 1912 (38 ©., 1 m. 8"). [Seil einer größeren 3Irbeit, bie in

Den „Dbertänbifd^en (^Jefc^idjtöblättern" poüftänbig erf(feinen rairb.)

3Jl. (5dirfl|)fcr, Jyriebric^ b. &r. unb Aturfatfjfen nad) bem ©iebenjä^rigen ütiege

1763—1766. (gtlanger Siff. 1913 (VI, 84 ©., 1 Sl.).

SB. @(f|üj[jler, Sic nationale ^olitif ber öfterreic^ifc^en Slbgeorbneten im <vianf«

furter ^^Jarlament. greiburger Siff. 1913 (VIII, 79 ©. 80).

$>. 2d)U(5, (^Jren^ftubien im 'Kcgierungöbejirf aJhirienioerber, öftlid) ber SBcidjfel.

.Ubnigoberger Siff. 1912 (83©., 1 Warte 80). [Sie 2lrbeit erfc^eint juglei*

in bor „51ltpreuf5ifd)en Sionatgfd^rift" 3al)rg. 1913, ^eft 1.]

ffl. Sdiwarj, Sie ftaatöredfitlic^e Stellung beö ^Jeic^öfanjrerö. ©reiföraalber

Siff. 1913 (83 ©. 80).
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SS. SeiDel, 2)er Sefltnn bei- beutfdien Sefiebelung ©d^Iefien^. (ßinleitung iinb

1. 3:eil, Aap. 1, 9(b[cf)nttt a). 53veölauer siiff. 1913 (32 ®., 1 Sl. S").

[2'eil einer größeren 2lrbeit, bie uoUftttubtg al§ 58b. 17 ber „Sarftellungen

unb Cluellen jur fc^Iefifd^en ©efd^id^te" erf(f)etnt.]

SB. Slj, S5ie beut)d)e (Sinl^ettäfrage 1848—1849 unb bie öffentlidie 2Reinung

in ber Jil^etnproDtnä. 2)nrgefte[It auf ®runb ber r^einpreufeifcf)en 3eitungen,

^lugfcfiriften unb ber ^i^anffurter ^arlament^oer^anblungen. Sonner 2)tff.

1913 (VI, 94 <B., 1 S(. 8"). [Seil einer größeren Slrbeit, bie unter gleicfiem

Jitel im Söerlage von @. %i). ^acob in (i'rlangen »oUftänbig erfcf)einen roirb.)

6. Ö. ©tJöCtÖ, S)ie ftaatörec^tUd^e ©tellung beö preufeifc^en Ärieg^miniflerö jum
«Reic^äfan^Ier. ©öttinger 3}iff. 1913 (IX, 83 ©. 8«).

S- «plittflcrDcr, 3)ie ©egenreformation im Greife ©c^rciebu^. Vieler 25iff. 1913

(56 6. 80). [Jeilbrucf. 35ie 3{rbeit erfc^eint üoUftänbig im „^o^rbud^ für

Sranbenburgifd^e lird^engefd^id^te" 1913/14.]

C. StoIäcnDurfl, S)ie rec^tlid^e Stellung be§ eoangelifc^en (Semeinbefirc^enrateä

in 2tltpreufeen. ©reifäroalber 3)iff, 1913 (82 @. 80).

W. «trOUß, Über 9fiaporeon6 2lbfi^t einer 2öieberf)erfteIIung ^olenä. 2Biffen=

fdjaftl. Seitage jum 3af)reäberic^t ber euangelifd^en Stealfd^ule 2 ju Sreölau.

Dftern 1913 (24 B. 4«).

SB. <25f5f|J0nif, §)er3og ©ruft 33ogi§(aD oon Grop, ber te^te Sifd^of non Samin,

im Streite Scötneben^ unb Sranbenburgg um ben Sefi^ beä 33i§tumg.

©reifsiüalber S)iff. 1913 (60 S., 1 m. 8% [Grfdieint auc^ in: „Saltifc^e

Stubien". 9t. %. 17.]

?N-. Zana^ä), 3)et Übergang beä f^ürftentuntS 2ln§bac^ an SBapern. äRünd^ener

ITiff. 1912 (59 ©. 80).

3- Utjlntann, Sofep^ ©örres unb bie beutfd^e (Sinl^eits= unb 5ßerfaffung§frage

biä jum ^af)vt 1824. S^argefteßt auf ©runb feiner gefc^id^tiBpfiilofop^ifc^en

unb ftaatgtfieoretifc^cn Stnfcgauungen. Seip^iger 2)iff. 1912 (X, 1-56 @. 8").

[@rfc{)eint gleid^jeitig a(§ „Seipjiger l^iftorifc^e 3(bf)anbtungen". |)eft 31.]

®. SJiCttd, Sie 33eräuBerung oon ©taatöoennögen nad^ 3teid&§= unb preufeifd^em

!i?anbesftaat6rec^t. Sreälauer Siff. 1913 (VIII, 67 ®. 8").

3)1. SBcfirmann , 3"^ älteren «Srfiulgefc^tc^te ®reifenberg§. Äönigf. griebric6=

®il^elm§:®l)mnafium 5U ©reifenberg i. "i'. Programm 61. Dftern 1913

(20 S. 4«).

Scrtnbtcr, g-riebric^ ber @rofee. ^eftfei*^' gehalten am 27. ^jan. 1912. ^a^te§=

berieft be§ Äönigl. 3[nbreaä=9iealggmnaftumö mit 5lealfcl^ule ju öilbes^eim.

Dftern 1913 (8 ©. 4^).

'

Otcflcften jur @efd^ic^te ber ©tabt Söiuenberg (Sd^I.). 3lu§ bem üiad^Iaf; beä

^^rof. Dr. f>. Söefcmann ^erausg. von Dbert. S« ©itncn. STeil 2. 53eilage

5um Sa^reöberidjt beö 3teform=3ieaIgr)mnafium§ ju vötoenberg i. Sd^I. ^ro=

gramm 1913 (56 ©. 4%

25. Söilm^, ©rofebauern unb Äleingrunbbefi^ in SKinben'SlaDenäberg. berliner

2)iff. 1913 (130 ©., 1 S8I. 80).

'
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SO. 2SolDfC^Ül5fc, Beiträge jur Haltung ©c^lefiens in ben 3leooIution§ial^ren

1830/81 unb 1848. Sreslauer 2)tff. 1913 (62 S. 1 m. 8% [Seil einer

größeren 2Ir5eit.]

%\i, SöolJJCrö, 2)ie politifc^en Sejtei^ungen 33ranben6urg§ ju SdiiDeben in ben

Sauren 1672 bi§ 1675. Stünfterer 2)iff. 1912 (X, 75 <S., 1 931. 8%

?l. SBunDrarf, ©c^rimm in fübpreufiifcfier 3eit- ®in Seitrag ^ur fulturgefd^ic^t^

liefen .'öeimatfunbe. Seilage jum 3af)resbericf)t bes Äönigl. @t;mnafiums 511

©dirimm. Dftern 1913 (28 ©. 8%

3ß. 3f(^intt, 2)er Seamtenbegriff narf) preufeifdiem ©taatsrec^t. Sreölauer 3:)iff.

1913 (85 ©. 8«).



St^ungsberid^te

be§

^mm fiit ^rfitiidite iiet Pattt ^ranlKnlinrg.

9. ©ftfnbBt 1912 bis 11. Juni 1913.





;§t^ung Dorn 9. JBktohzx 1912.

,^err Dr. Äramm er ft)rac§ über ben „Urf|3rung ber Branben*

burgijc^en Äur". Unter ben im ©acfifenfpiegel ^erborge'^obenen erften

Söäl^Iern beg Königs erjdbetnt neben bem rl)einif(^en ^fal^grafen, bem
©ac^jenl^eräog unb bem S3ö{)men!önig audt) ber 5Jlarfgrof öon S5ranben=

bürg, obtüo^l unfere Dueßen über bie Sßat)len ber bamaligen 3*^1^

toot)t ben ^fäljer unb ben ©ad^jen, aber ni(^t ben Sötimen unb am
menigften ben SSranbenburger I)ert)ortreten laffen. 2)er ©ac^fenfpiegel

bringt ba§ 35orred§t biefer öier dürften bei ber Äur mit bem 33efi^

ber öier großen .^ofämter in Söerbinbung unb h)eift babei bem
35ranbenburger ba§ .^ämmereramt 3U. @ine Sejiet)ung 33ranbenburg§

5U biefem 3lmte ^at im 12. 3^al)r^unbert beftanben. ©teid^tool^t fann

bie branbenburgijd)e Äur ftd^ nid^t l§ierau§ fciion enttoiclett l^aben, ba

bie fogenannten (Sr^ömter i^rem ganzen SGßejen nac£) nid^t bie iöer=

anlafjung 3ur ©ntfte^ung be§ .^urfürftentume gegeben l)aben tonnen.

SBi§ 3um ©ac^jenlpieget toar feinet bon t!§nen mit einem beftimmten

i^iirftenamt feft berbunben, fonbern fie tourben öon ^aU ^u ^aU ber--

geben. Uberl^au^jt maren e§ feine „2lmter" , Jonbern bon borntjcrein

nur f^mbolijcfie 2)ienftleiftungen. 5Jian ^at fie ebenfo tt)ie ba§ ©c^mert^

trögeramt befonber§ bann bertoenbet, bJenn ein neugefnü))fte§ ober

toieber befeftigte§ S)ienftbarfeit§ber^ältni§ ju |t)mbolifd^em 9lu§brudE

gebractit tnerben foüte. S)a'^er i[t aucf) anäune'^men, ba^ ?llbrc(i)t ber

S3är im 2lnfd^lu| an feine 33elef)nung mit ber Ütorbmarf auf bem
|)oitage ju ^alberftabt (1134) al§ i?ämmerer £ot^ar§ III. fungiert

1)at. S^nfolge babon mu^ fid^ aber menigftenS in ber ^art nac^

Slnalogie ber beftel^enben ^ofdmter in ben einjetnen 2:erritorien bie

3lnfct)auung gebilbet l^aben, e§ fei nun ein tt)irf(ic£)e§ .Kämmerer»

amt bauernb an 35ranbenburg ge!ommen. 5Diefe Slnfid^t f)at auf bie

6ntftel)ung ber branbenburgifd^en Äur eingemirtt, nad^bem ber ®e»

hank, ba§ gemiffen S^ürften ein beffereg J?urred)t alö ben übrigen ^u-

fomme, bon anberer ©eite l^er in Umlauf gebracht toorben mar. S)ie

Partei i^önig £)tto§ IV. l)at bct)aubtet, t)a^ bie .$?önig§mal^l auf

frdntifd^er ßrbe unter {jerborragenber SSeteitigung fröntifd^er dürften,

b. t). ber brei ßr^bifcfiöfe bon 'üJlain^, Äöln, 3:rier unb be§ ^fal3<

grafen bei 9l{)ein, bor fic^ geltien muffe. 2)iefer fränfifd^en Äönig§ =

tDaifüt^xt trat alSbalb bie bon ber auf föc^fifd^em 33oben unter Seitung

fäct)fifdC)er Surften ju boE^ie^enben Äaif ermaßt entgegen. 5Der |)er3og

bon ©ad^fcn erfd^ien al§ erfter Äaifermä^ler unter ben Saien. SDer
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Slnfang be8 13. ^a^xf^nnhext^ ift bon bem äöiberftreit öeiber ße^ren

erfüllt. S)abei ^at tt)o|I Sernl^arb bon Sad)jen, aber nie ber ^MaxU

graf eine 9lotle gefpielt. Unfere Quellen jeic^nen anbere norbbeutfc^e

i^ürften au§, aber nid^t il^n. 9lur infofern fjat er bann eine ejjcptirnette

©tettung eingenommen, al§ er mit bem (5ac£)fen in ben legten S^a^ren

.ß'aifer OttoS faft allein beffen dJefolgfd^aft bilbete. S)ama(§ »irb

man, um wenigftenS bie rec^tCid^e SafiS ber ^^ofition Dtto§ ju

öerftärfen, if)n neben bem ©ad^fen al§ bor allen übrigen beborrec^teten

,^aifcrtDä§ler gerücEt ^aben, toobei nun jene ^Infd^auung bon ber ^u=
ge^örigfeit be§ Äämmereramtg ju 35ranbenburg unb be§ bamit an^:

fd)einenb gegebenen SSor^ugS biefee ^üi^ftentumö toertboHe S)ien[te ge*

leiftet ^aben toirb. 6ife bon ütebgott) l§ot bonn bie fränfif(f)en Äönigg^

iinb bie fäd)fif(^en itaifertoä^Ier ju einem Greife bereinigt, ba§ Qxy-

amt allgemein jur ©runblage be§ Äurred)tg gemacht unb bat)er nun
aud; ben 33öl§men, ben er al§ @räbeamtcn tannte, Iiinjugejogen. %i^
beborrec^tete 6(eftoren fungiert l^aben ©adifen unb SSranbenburg bann
er[t im ^al^re 1252. äöenige ^a^re fpäter ift ber ^ufinin^f^fi^tufe

attcr fieben beborred)teten äöäl)ler 5U einem nunmel^r alleinberechtigten

.^urfürftenfoEeg erfolgt. 3^ie Sfbec biefe§ 3ufammenfc^luffei ift bon

feiten ber rl^einifc^en ßr^bifc^öfe ausgegangen, bie bamit ber ©efa'^r,

burct) bie beiben norbbeutfc^en dürften bon ber Seitung ber 2Ba!^(en

berbrängt ju luerben, entgegenmirfen toollten. ©ad^fen unb 23ranben»

bürg t)atten geftü^t auf befreunbetc i^ürften unb ©tobte eine 3öal)t

i^larfgraf Dtto§ III. buri^fe^en tooHen. DZunmelir tourben fie an
bie fränfifc^e ®ru^be gefeffett unb i^nen bamit bie Setoegung§frei^eit

abgcfcf)nitten. ^it bem 91u§gang ber ©tauferjeit enbet äugleid) bie

"Iscriobe, in ber ba§ aäfanifd^e f)au§ noc^ berfui^cn fonnte, mit ben

fübn)eftbeutfcf)en S'ürften in bem ^eftreben nact) Sel)errfd^ung ber

Söal^Ien ju Ujettcifern.

^err Dr. 9t ad£)el legte bie in biefem Sfö^i^e in reid^er 9Iu§ftattuug

erfc^ienene @efdt)id)te beö ätteften 33erliner ,g)anbe(el^aufeg „©ebrüber

©d)id(er" , et)eniai§ „©pütgerbcr unb S)aum" , 1712— 1912, bon
j^riebric^ Sen^ unb Dtto Un!§ot^, bor unb referierte über ben .Oanbel

unb bie geujcrblic^en Unternehmungen ber [virma im 18. ^taljrl^unbert.

Ser SJortrag mu^te toegen borgerüdter ^fit abgcbrod)en loerbcn unb
mirb gelegcntlid) mieber aufgenommen toerbcn ; im übrigen mirb baS

bemcrfcn§tt)erte ^\id) auä) in bicfcr 3fitfd)rift eine cingel)eube '-Sc-

trad)tung finben.

;§iljung Dom 13. BoüEmbßr 1912.

3unäc^ft mürbe bie '•Jicutoal^l beö 3)orftanbeij borgenommen, (iö

unnbcn auf ä}orfd)lag bon ."perrn '4-^rof. ©eibcl einftimmig auf r> ^d^xe
gciuäl)lt bie folgcnben .^erren:

1. ^um iUnfiljcnben ©eine ßj^ellenj ber 2Birflic^e (Seljeiiiie 3{at

^^^rof. Dr. b. ©d)nioUer;
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2. jum fteEöertretenben äJorfi^enben |)eir ©et)eimer ^Ird^ibrat

Dr. 23aiaeu;

3, 3um ©(^rijtfül^rer .^err ^rof. Dr. .f)in^e;

•4. 3um 33ibtiott)efar ^txx 3lrd^itiar Dr. .^ünfenborg;

5. 3um 9lentmei[ter §err @ef)eimer 9Ird)itirat Dr. Hol^lmann;

6. 3um 33eifi^er «iperr $ro|. Dr. ^jd^irrf);

7. jum Seifiger ^err ^ro^ Dr. Sroljfen.

3ll§bann tourbc burc^ ben ^iotar .<peirn ^ufti^rat ©(^önfelb ein

iHft äux erneuten 3lnmelbung be§ 9}ercin§ bei bem juftänbigen 5lmt§»

geritzt aufgenommen.

^ad) ßrlebigung biejer @ejd)äfte trat ber SSerein in jeine toiffen*

1"cf)afttid)e SEageSorbnung ein.

t^err Dr. 9t a et) et \^W ^^^"^ in ber öorigen ©i|ung Begonnenen

^(u&iü^rungen über bie @efd)i(^te be§ .g)anbtuug§t)aufe§ ©ebrüber

(5ct)icfler, öormatS 6))litgerber & S)aum, fort; er ergänzte Me bi§*

^erigen fpejielleren eingaben burc^ einen äufammenfafjenben Uberbtirf

über bie (Sefd)icfe be§ .!paufe§ unb feine 33ejie^ungen jum f i^eu^ifi^en

©toate.

Sm 2lnfd)tuB an ben S5ortrag be§ i^errn Dlac^el gab -^err Sau*
rat Äo'^te eine fur^e äöürbigung be§ ©c^iiflerfi^en 3Bo^n^ufe§
®ertraubenftra|e 16/17, tt)elc§e§ mit feinem ©arten bi§ jur 5i^iebri(^§=

grac^t reidit. @§ ift ba§ bebeutenbfte, baju unöerfe^rt ert)altene

^Berliner 2öo'^n^u§, weld^eS fid§ nocf) je^t im ^riüatbefi^ befinbet,

erbaut 1735 nad^ @ntlourf öon ^^f)iü^p Verlad), ber in Berlin ben

Surm ber ^aroc^ialfircfie unb ba§ .^amm erger id)t, in ^otSbam bie

@arnifonfir(i)e mit itirem »irffamen ©locEenturm fct)uf.

2Beiter gab ^err ^ol^te einige ^litteihiugen jur ©efi^ic^te ber

^öorfigfc^en ^afc^inenbau*3lnftalt, toetc^e in biefem .g)erbfte

i^r 75 jähriges 58efte:^en feierte. 3luguft SSorfig grünbete 1837 öor

bem Oranienburger SEore eine (Sifengie^erei, bereu Slrbeitggebiet fid^

fet)r balb ertoeiterte (ßömenbrücfe im 2;iergarteu, Söaffcrfünfte in

©auöfouci). S)ie bamat§ entfte'^cnben ©ifenba'^neu öeraulaBtcn, ba§

3Borfig fid^ ^uptfäct)üc^ bem ßofomotitjbau juwanbte. Um fid§ bon

ber englif(^en i^nbuftrie unabhängig ju marf)en, grünbete er 1847 ein

ßifenloerf in 5)loabit; 1850 faufte er bie oberf)a(b beSfelben an ber

©pree gelegene ^}3tafc^inenbau = ^^Xnftatt ber ©eetianbtung unb 1854

au§gebe|)ute Äo^^lenfetber in Oberfc^tefien. ^u bcmfetben Sa^re ftarb

er, nur 50 Sfa'^i^e alt. ©ein ©ot)n Sltbert führte feine Unternehmungen

mit erfolg toeiter. 5U§ auc^ er im beften Sttter 1878 ftarb, famen

tiorüberge'^enb ungünftige Reiten; bie brei SBerfftätten in Berlin

mürben aufgegeben unb abgebrochen unb 1897 ein neueä Söerf in

xegel eröffnet, melc^eS aui^ä^it öon ben beiben jüngeren ©ö'^nen

'";i(tbert§, ßrnft unb Äonrab ö. iöorfig, geleitet irirb.

9luguft unb Gilbert SSorfig waren bcfreunbet mit Jpeinrid) ©trarf,

bem ^ofarcfiiteften Äönig 2ötll)elm§ I.; ©trad gab ben ißorfigfd^en

SSaumerfeu i'^re arcf)iteftonifc^e (Seftalt. ^ünftlerifc^ bebeutfame

Serrafottabauten waren ba§ 5Serwattung§gebäube unb bie umfd^ticBenbe

^aüt üor bem Oranienburger 2or; 1858—60 errid)tct, Würben fie
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1887 aBgebrodien. 2)ie toid^tigften 33auteite tourben unter ber 5!Rit'

roitfung bes Sortragenben nod^ ber 2:ed)nif(i)en .^od;fc^uIe in ß'^arlotten^

Burg übergerütirt , in beren ©arten 1901 ein Seit ber .Ipaüe ttjieber

erricfjtet tnurbe. S)a§ ©ifenttjerf in Moabit tvax Qusgeäeict)net burdj

einen 50 m t)o^en ©c^ornftein, toeld^er, an ber (Spree fte^enb, augteid)

al§ 3lu§fid^t§turm tiergefteUt mar; er rourbe 1900 abgebrochen. (Je

bleibt 3u bebauern, ta^ bie |)alle unb ber ©d^ornftein nic^t erf)alten

würben; man t)ätte [te in bie neuen ^Bebauungeptäne unfcf)toer ein*

jie'^en tonnen.

ßnbe beö ^ai)xt^ 1911 tourbe au^ ba§ neben bem gijentoerf

gelegene Sorfigjc^e 3Bot)n]^au§ Stlt^^Dtoabit 86 abgebrocf)en, ber ^^arf

abgel)o(ät unb bebaut. S)a§ ^au^, nac^ ©tractg (Snttoürfen in reij«

boHer S)urcf)bilbung erbaut, ttjar in met)reren 3lbfd^nitten entftanben;

baran jt^lojfen fict) bag ^alment)au§ unb eine offene ©arten^atte,

toeld^e al§ legtet Seil 1868—70 errichtet unb bis 1875 mit ©emölben
öon ^aul 5Ret)erl§eim gef(^mürft Worben toar. SJcrfd^iebene ^Bauteile

be§ 2öo]^n^aufe§ gelangten wieberum nai^ ber 3:e(i)ni|c^en .^od^id^ule.

S)ie rei^öotte, in eblem ^}Jtaterial tiergefteflte ^alle würbe mit ftaat-^

Ud)en 9Jtitteln unter ber Leitung beö 25ortragenben im Tiergarten

unweit be§ ®ro§en ©terneä je^t mieber aufgebaut. £ie auf 9JtetaH=

platten gemalten, auf bie 23orfigfd)en Unternet)mungen bezüglichen

©emälbe blieben im Sefi^ ber f^aniilie.

S)er ^45alaft 33orfig am 2Bill)elmpla^ in Serlin, begonnen 1875
nad) öntlDurf üon 9lic^arb ßucae, blieb feit bem Sobc 'Gilbert '-Borfigi

unöoEenbet, bis er neuerbingä üon ber ^4^reufeif(^en ^4-^fanbbrieTbant

ertooiben würbe. 5Der SSortragenbe erläuterte feine "-Jltitteilungcn burd)

reid^eä bilblid^eg ^Rateriat, inSbefonbcrc burd^ bie öon ber ^JJlefebilb'

anflalt gefertigten 2tufnal;men beg ©d^icflerfc^en unb beö ^orfigicf)en

SBol^n^aufeg,

33eäugne'§menb auf feinen am 8. Se^ember 1909 crftattctcn

23erid)t legte |)err Äol^te nod) ben fünften ^anb CJiorbweft'Xeutfc^«

lanb) be§ .^anbbud^eS ber beutfd)en Äunftbcntiiiiiler üor, mit wcld)rm

banf ber Satfraft beg .^erauögcbere, ^^Nrofeffor S)et)io in ©trafeburg,

bieje§ bebeutfame öaterlänbifd}? Unternet)mcn unb bainit aud) bie uoin

23ortragcnben bewirfte ^Bearbeitung ber mdrfifdjen 5Denfmäler ^um
IHbfc^lu^ gelangt ift.

.^err Dr. .(poppe erinnerte baran, bafe bae ehemalige Oranien-
burger Sor auf bem S3orfigfd)en ©ute ©roB-33el)ni^ wiebcr aufgebaut

worben ift.

.^err 2lrd)iürat Dr. ©ranier madjte alö antizipierte Safutar»

erinnerung einige ^JJtitteilungcn auä btm ^viefwed)icl be5 '1? ringen
^ e i n r i et) öon !:p r e u fj e n mit feimin ^Bruber .Uöiiig [yriebvid)

3Bill)clm III. öom (Vebruar/^JJiärz 1813, ben iW. -Ipaffel in feinem

leiber unöollenbet gebliebenen iMujfa^e: „2;er 'Ülb^ug ber [yranjofen

auö ber ^JJiarf" in ber „,Seitfd)rift für '^^reufeifdn' ®ejd}id)te unb
iijanbeöfunbe", XII, ©. 205

ff.
, 1875, ücvmifet liatte. i^ifonber«

bebeutfam ift ber iBricf beö ih-in^en üom 10 fsebvmir 1813, in

Wcld)em er feiner ©tiiiimung gegen bie (^-ranzofen energijdjen ^.lluöbiurf
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gibt, ber aii\ hm ßönig jolcfien ßinbrucC mad^te, ba§ er it)n bem
©taatSfan^ler ^arbenberg überfanbte. „ß§ gibt %äVie, wo ber ^]3lenfd§

nid)t Eranf fein barf, unb fo ein i^ali ift ber gegeniDörtige," fd)reibt

ber banmlS jd)on leibenbe ^jJrin^, unb in einem iörieje Dom 4. •»JJiärj

freut er fid^ jeineä SSerou^tjeinä : „ba§ i(f) fein untuürbigcr 5ta(i)fomme

beö Äurfürften g-riebrid) Söil^elm bin, ben föir getttife alle für ben

©rösten unb SBürbigften un|eve§ ."paujeS galten".

9(uf SInregung au§ ber äJerjammlung t)in gab ber Üieferent einen

furzen Überbürf über ben ßebcnggang beö feit 1816, bon girf)tifcf)en

ßciben geplagt, in Italien lebenben ^^^rin.^en, ber feineSroeg§ „un»
bebeutenb" geroefen ift, fonbern mannigfaci)e tt)iffenfc^aftti(i)e unb
tünftlerifd^e ^ntereffen öerfotgte, unb femeeroegö „üerbannt" tuar,

fonbern fotoot)t bon feinem fönigli(f)en Vorüber mie Don feinem Sieffen,

Äönig griebrid) 3BiU)e(m IV., fort unb fort liebeDoII unb bringenb

äur .g)eimfel^r nad) ^Berlin aufgeforbert ttjorben ift. Seine Äranf^eit

liefe i£)n in ben legten Sebenöjatiren — er ftarb 1846 ju 9lom —
fein ^ininier niiiit me^r Derlaffen; fein le^ter Slbjutant bort toar

9Jtolt!e, ber biefe Berufung fe^nlicf)ft gett)iinf(i)t unb freubigft be»

grü|t ^atte.

^t^uttß üom 11. 3mmhu 1912.

3uerft fprad^ Dr. g. ^Jleuf el einige Sßorte ber Erinnerung an ben

Dberlet)rer am 3l§fanifd)en ©Qmnafium, .s^errn '^^rof. Dr. ©iegfrieb
^Jtaire, ber am 13. ÜtoDember im beften ^illter einer ßungenentpnbung
erlegen ift.

©iegfrieb ^Ulaire, ber jiingfte SBruber unter jetin ©efd^ujiftern,

tDurbe am 30. ^^Jtai 1867 auf bem Se^ngute ^to))i^ bei gürftcnberg

a. D. a(ö ©o^n eine§ @ut5befi^er§ geboren, befuc^te baö ®t)mnafium

in (}ranffurt a. £>. unb ftubierte junäc^ft jiüei ©eiuefter S^ura in

SBür^burg. S)ann fattelte er in 33ertin jur ^^.^tjttologie, @efd)id)te unb

2t)eotogie über unb bcftanb 1891 ba§ ©taatöeyamen in fünf fVäd)ern

für Obcrflaffen; nad) längerer äöarte^eit als ;^ilf§le^rer tt)urbe er

1897 an ber .^^ot)en3ollernfd)ute in ©c^öncberg, bann am -ß'önigftäbtifdien

unb sule^t am 3lefanifd)en ©Qmnafium angcftellt, wo er auöfc^liefe^

lid) in ben oberften Älaffen unterrid)tet ^at.

®er 3}crftorbene promoüierte 1897 mit einer quellenfritifc^en

Unterfud)ung über S)iobor, Deröffentlic^te eine 2Bürbigung be§ .Spotjen^

ftaufen ApeinTif^ä VI., in ber er gegen äßinfelmanne (Jiufdjätjung

biefeg ^aiferö 5"i'ont machte, unb toanbtc fic^ bann ganj ber neueren

@efd)id)te ju. ^JJkire [lammte aug einer fran^öfifdjen ©c^meiäerfamilie,

bie 1760 aug Steuc^dtcl nad) 2)cutfc^lanb eingeioanbert mar; fo i)at

it)n bie i^'olonifation in ^ranbenburg unb i3itauen unter g^icbrid) I.

unb feinen beiben 9tad)iülgern, Dor allem bie 3lnficbelung ber ^at}U

reichen ©c^roei^cr Apugenotten, in ben legten 7 biö 8 ^atjren auf ba§

lebl^aftefte befct)äftigt. ^n nid}t weniger aU etwa jWanjig ^äb^anblungen,

5or(cOungen ;. braiib. u. in-euft. ©efcfi. XXVI. 2. 22
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tion benen einige nod) ungebruiit ftnb, t)at ber SSerftorBene SSaufteine

für eine erjc^öpfenbe @ej(f)i(^te biejer inneren Äolonifation be§ 18. 3a{)r*

^unbert§ geliefert (ögt. bie Sefpret^ung öon brei bicfer 5lrbeiten burc^

©fatraeit, ^orfd^. 25, 306 ff.); toenigftenS bie „^Beiträge jur Se[ieb(ung§-

gefcf)i(i)te be§ £)berbrud)§" (erfdiienen 1911), bie bem 3Serfaffer aud)

ein onerfennenbeS S)anffcf)reii)en be§ je^igen üteirfisfanjIerS einbraiiiten,

mögen l^ier genannt fein. 9Jlaire ftettt barin bie 5öefieblungggef(i)id^te

öon fec^§ Dörfern be§ Dberl6ru(^§ bar — fämtUii) Äotoniebörfer abtiget

©runb'^erren — , bie inbe§* atte nicf)t rec^t gebei^en tonnten; „bie

Sßiberftänbe unb Srf)tt)ierigfeiten," fo urteilt ©fatroeit, „bie auf ben

S)ominien be§ 5lbetä ben folonifatorifd^en 9(bfict)ten f5^-iebric^» b. ®t.

fic^ entgegenftettten, treten beutUcf) in bie 6rf(f)einung ; wenn ü6er()aupt

ettüaä juftanbe fam, toar e§ allein bem unabläffigen 2)rängen be§

,^önig§ äu bauten."

3tn ben legten Saluten l|at ^rof. ^Jtaire eine umfaffenbe ®efcE)id^te

ber Sefiebhiug ßitaueng unter ^-riebrii^ I. unb i^-riebricf) 2Gßi[f)ehu I.

geplant; eine Steige öon 35orarl6eiten au§ preu§if(^en unb fc^toeijcr

ärdt)it)en liegen öor — er l^at ba§ SGßerf fetBft nic^t met)r in Singriff

net)men fönnen. S)0(^ f)at fid) — angeregt burcf) bie SlrBeiten be§

SBerftoröenen — in SnfterBurg öor furjem ein .öugenotten^Sdiweijer^

33unb gebilbet, ber fid^ bie ^^^flege biefer t)iftorifc§en Erinnerungen

jur vUufgaBe gcmad^t l^at.

^ud) t)ier in SSerün ^at ©iegfrieb 'iUlaire feine fran3öfif(^'

fd)tt)eiserifd)e ^erfunft nie öerleugnet; er toar ^itgüeb be§ i^on^

fiftorium§ ber iranäöfifc^en Kolonie, an bereu StrBeiten unb gefelligen

^ufammenfünften er fid) jeberjeit gern Beteiligt ^t.

S)er ©diwerpunft feine§ 3Birfen§ lag aBer nid)t in feiner niiffen=

fc^aftlic^en uub feiner 33ereinötätigfeit; mit ganjer ©eete raar '^xou

^JJtaire Bei feinem :i3eruf, in bem er aU einer ber pflid)tgctreueften

unb erfolgrcid)fteu ßet^rer unb einer ber öornet)mftcn 6'^araftcre öon

feinen 35orgcfet}ten jeberjeit t)oi^gefd)ä^t mürbe, dx öerlangte öie( öon

feinen jungen, aBer er gaB it)nen auc^ ba§ ^efte, maö er Bcfafe; er

mar ein öäter(id)er greunb feiner ©d)üter unb übte eine moralifc^e

Sffiirfung au§. S)aö ßetjrerfoüegium be# Sl§fauifd)eu ffii)ntnafiumo

rii()mte if)m nai^ : „(^ebiegen^eit be§ 6f)öraftcr§, Jvüüe be« :iBiffen't>

uub uuBcgrcnjte .^"ierjenögüte '^aBcn bem SJerftorBeneu bie 'Jldjtung

uub ßieBc feiner Slmtögcnoffen unb feiner ©d^üler gefid)crt. ^iö ^um
3ufammeuBrud) feiner Ahiijte im S^tcnft ber ©d)ulc unb ber SBiffen-

]d)ai[ tätig, mirb er alö ein il5orBilb altpreu^ifd^er SDcnfroeife uub

^4Nflid)terfüüung in unfern .(perlen fortleben."

Sie anmefenben "OJlitglicber be§ Sicreinö erf)oBcn fi(^ cju ©Ijren

beg UJerftorBcnen öon il)ren ©i|en. —
Xann trat ber in-rein in feine miffenfd)aftlic^c ^ageSorbnung ein.

'^'rofeffor Dr. Xfd)ird) aus ^ranbenburg a. a>. fprad) über ben
m

ä

V f i f d) e n (> t) r o n
i
ft e u (S u g e l B e r t :ii> u [t e r m iij , ö ou bem ber i^ or

•

tragi'ube jum ^raubeuburgcr .'polii'n.^iHcruiuBiläum (llUi.*) eine neue

VluegaBc öcranftaltet l)at. "i^iefe 'JUiegaBe null gemiffevmaHen ein '-l^er

mäd)tniö ©eUoö öoUftrecfen, ber fd)ou öor nunmeljr 32 3tal;ren gelegcnt-
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Ii(^ jeiner ^ritif ber äöuftcrtt)i^=3lu§gal6e SfntiuS .g)eibemann§ bie 9iid^t=

ünien einer folcf)en StuSgabe QCäogcn l)at. (Jr maii)te baiiia(§ barauf

au|merffam, baB ^eibenmnn bie ältefte, reid)^a(tigfte utib intereffantefte

JpanbfdjriTt be§ ^Jhfrod^ronifon be§ -^affti^, bie fid) abfc^riftiic^ auf

bem ©eljeimen ©taat^ard)iö 311 SSertin Befinbet, un'6ead)tet gctaffen

t)atte. 2)iefe Jpanbfc^ritt, bie bem ©panbauer 9tat getoibniet ift, fte'^t

bem urf|5rüngüd)cn Sejt beö Sranbenburger ©tabtfcfireiberS om
näc^ften, ba <C'^afftiä batin beffen gleid^jeitige ^luf^eii^nungen jo tt)öTt=

üd) au§fd)retl6t, ba^ feine Jßejugna^me auf bie eigene ^erfon unb bie

©egenmart unöeränbert ^um 35orfcl^ein fommt.
5Der 35ortragenbe t)at nun atte i^m erreidibaren, auf öffentlid)en

^üd)ereien unb 2lrd)iben öot^nbenen ^afftiäfiaubfc^tiften, 36 an ber

3aI)I, für biefe 3lu§gaBe öergüd)en unb unter biefen eine (^meite 316=

fd)rift be§ ©panbauer ^obcj aufgefunben, bie bem erwä()nten (Sjemptar

be§ ®et)eimen ©taat§arc^iO§ fe'^r üermanbt i[t, aber einige afitoeic^enbe

X?e§arten bietet. 9lnf ®runb biefer beiben »ic^tigften .^anbfd)riften,

aber unter 33erüd[i(^tigung ber übrigen, unb unter SSergleid^ung ber

ßl^ronit be§ lngelu§, ber burd) feine fortlaufenben bireften Einführungen

be§ Söu[tertt)i^ erft bie ^Jtöglii^feit bietet, bie einzelnen 9lad}ric^ten

bem alten Slutor äujutoeifen, ift nun ber erneute 35erfud) gemad^t,

bie mär!if(^e 6f)ronif be§ äBuftermi^ möglid)ft getreu n)iebcrt)er,^uftetten.

2)a nac^ allgemeiner Slnnalime Söuftertoi^ aud) einen tt)icf)tigen ^J16=

fd)nitt ber ^Utagbeburger ©i^ötipendironi! (üon 1411— 1421) öerfa^t

i)at, fo finb ^ur teid)teren 23ergleid)ung bie märfifd)en 51ad)ric^ten be§

betreffenbcn 3eitraum§ au§ biefer Duette beigefügt. SSorangefi^idt

ift eine 3ufanimenflel[ung ber Seben§nad)ric^ten be§ Engelbert 2öufter=

mi^, moran fid) eine Söürbigung be§ literarifd)en 2ßert§ ber 6l)ronit

fd)Iie§t. 2)a§ Ergebnis biefer Unterfud)ung ift, ba^ 9öuftertoi| ein fubieftiö

gefärbte§, über nid)t unpöerläffigeä S3ilb ber 3eitereigniffe entwirft,

bü^ er grunbfä^üd) nur ©elb[terlebte§ fc^ilbert unb barum in ber

märfifi^en ß^ronif fic^ an bie ©egenmart unb bie .^eimatSlanbfc^aft

^ält, auc^ o^ne äöunberfabeln auf bem feften S3oben ber nüditcrnen

2Birfüd)feit bleibt. 5Die neue 3luggabe ift ein a^eftanbteil be§ 43.

unb 44. ^a'^reSberic^tS be§ l)iftorifc^en 5öerein§ ,^u ißranbenburg a. ^.,

aber aud) al§ ©onberbrud im Sierlage Oon ^iartin ßüeniuö in

^ranbenburg a. ^. erfd)ienen.

2)aran erinnernb, ba§ ber SSerein für ©efi^id^te ber ^larf 3Sranben=

bürg in btefem :^al^re auf ein 75iat)rigcg ^öefte'^en jurüdblide, fprad)

.!perr SSaurat ^o^te über bie ^Beteiligung be§ 25erein§ an ber

3Biebert)erfteriung ber .^Tlofter f ir(^e in Serltn unb bie

burd; ben 3}erein öeranla^te Unterfud)nng nad) ber ®rab =

ftätte Submigi be§ 9ftömer§ in ben :Sa()ren 1842—43.

9teben bem .Sporen .öaufe, bem 2Bo^nfi1^e ber ^Jiarfgrafen gelegen,

biente bie Ä(ofterfird)e ber f^rauäigfaner ai'i 33egräbniöftättc fürftüd^er

^erfonen. 3lu§ ber gamitic ber batjrifc^en ^Jlarfgrafen würben ^ier

beftattet: 1340 Margarete bon Sönemarf, bie erftc (Semal)ttn be§

^Jtarfgrafen Subwig§ be§ Süteren, 1357 Äunigunbe Don ^^Jolen, bie

®cmaT)lin feines 33rubcrö SubmigS be§ 9tömer§, unb 1365 ßubwig
22*
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ber Körner jelBft. ^aö) bct «mitteilung öon 3od§aria§ ©arj 1582
(53ü(^eret be§ ©e^eimen (5taat§ard^iö§ ^Ix. 19 ß. 5) befanb firf) an
ber linfen, b. 1^. ber nörbli(f)en Litauer be§ 6^ore§ eine Safet mit ber

@rQb|d)riit ber beiben te^teren:

A. C. MCCCLXV obiit illustrissimus princeps et dominus Ludovicus
Romanus, marchio Brandenburgensis, filius invictissimi principis

et domini Ludovici imperatoris, hie inferius sub altari condigna
reverentia et honore, ut par fuit, tumulatus.

A. C. MCCCLVII obiit inclyta domina dn. Cunegundis, uxor
magnifici principis domini Ludovici Romani dicti, filia quoque
Serenissimi regis Cracoviae, sub altari hie inferius apud dominum

et maritum suum honorifice tradita sepulturae.

S)a bie SobeStage nid^t angegeben finb, jo mag bie ©rabfd^rift

ctft jpätert)in entftanben fein; anberfeitS aber fprid^t aus i^r bie

beutlid^e Uberliejerung, bafe bei ^arfgraf unb jeine @emat)ün an
biejer ©teile beigefe^t morben feien. Ob biefe Überlieferung ju Ütec^t

be)tef)t, mag bat)ingefteEt bleiben; bon anberer ©eite toirb behauptet,

bafe S^ubroig ber 9iömer im Jfftofter ©eügental bei 8anb§l^ut bcigefe^t

tüorben fei, toelc^eS freilid) im 18. 3fci£)r^unbert einen 5^eubau er-

fat)ren t)at. (^. ^^^ieper im 5Ronat§b(att ber 33ranbenburgia VI 1908.

^. ©erftenberg, ßubmig ber Wömex, 2)iffertation 33erün 1902.)

^tac^bem unter ben ^of)enjoIIern ba§ «Sc^tofe an ber ©prec ge=

baut unb bie S)ominifanerfiri^e 5ur 33egräbni§[tätte be§ ^urfürften

beftimmt tnorben mar, öertor bie f^ranäisfanerfirdie an 33ebcutung

unb geriet in 3^ernad)Iäffigung. 1719 mürbe baä ^^pflafter um brei

guB ert)5t)t, unb menn nid)t fd)on frü'^er, fo mögen bamalö bie

©räber jerftört morben fein. Über bie ;5nftanbfel3ung ber Äirc^e öev»

t)anbe[ten bie 23et)örben feit bem ^a1)it 1826; ba bie Alircf)c aber fein

Sßermögen befa^, fo öerjögerte fid) bie 2tngclegenf)ett. (5ine bcfonbere

2;cilnat)ine mibmete bem Ünternct)men Äronpriiij g-ricbrid^ äBilt)clm;

maren eö boct) 'Jt^nen feiner @emal)lin ßtifabet^, einer geborenen

^.^rinjeflin bon 23at)ern, bie in ber Äirct)e beftattet fein foltten. (£id)cr=

lid) auf feine ^^nregung jetc^netc ©c^infel ben ©ntmurf ju einem

bronzenen ®rabmat für ßubmig ben l;}{ömer unb feine 6cma()(in, eine

ließcnbe lafet mit ben ^nfdjriften, getragen öo-n öier mappcnl)altenben

Somen. S)aö ^latt befinbet fid} im 6d)infel--'iütufeum ber iedinifc^en

.^od)fd)ute.

^Jiad)bcm f^riebrid) ^löittielm IV. ben l:f)ron beftiegen l)attc, lie^

er nad) feinen l'lngaben burc^ ben Dbevbauinfpeftor '-l^-rger Hon bor

'!)Jiiniflcrial-iJ3ant'omniijfion einen (Jntmurf jur Unigoftaltnng ber ilöcft-

front ber Jilird)e 5eid)nen unb beftinunte biefen ^ur IHuöfüIjrung. ^m
J^-rül)jal)r 1842 mürbe mit ben iöanarbeiten begonnen unb mit ber

örtlid)en l'oitung am 1. "iilai ber banmlige '-yaufonbntteur ^evbinanb
ö. Quaft betraut. C^inen '43erid)t über bie iätigfeit Cuaftö bei ber

aBieberljerftellung ber Jllofterfirdje Ijat ber ÜJortragenbe gegeben in
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leiner Biogra^j'^tfc^en aBürbtgung ,^u beffeit 100. @ef)urt§tag (S)enfmal<

pflege 1906 unb 1907). Sie 3Ibnd)ten beö ^önigS tDurben mir ju

Hit) ein .!peinmni§ für Quaft. Sr toar bamalö ein fet)r tätiget 93Ut-

glieb im SJcrein für @efc£)ic^te ber Wart SSranbenburg unb glaubte

mit |)itfe beä 33ereing ber 3!Biebert)crfteEung ber Iftofterfird^e eine

anbcre Ütic^tung geben ju fönnen. 93ermuttid) im (Sintiernefjmen mit

Cuaft fprarf) in ber Si^ung öom 8. 2funi 1842 o. fiebebur über bie

Bauarbeiten ber Jlirc^e, meiere fid) nidit baranf befd)ränften, bie ur-

iprüngtic^e ©eftatt be§ 33auioerf# miebert)erjuftetten, fonbern oieImet)r

tt)efeutüd) neue Sufä^e unb 3}eränberungen bcabfid)tigten. 5Die 25er;

famnilung befd)(o^, ein ^mmebiatgeiui^ an ben ^önig ^u richten unb
bariu aud) eine Unterfuc^ung nad) ben ©räbern Subroigg be§ 'JtömerS

unb feiner ©ema^tin ^u beantragen. 2)a§ Don Quaftö .öanb ent^

luorfene .^on^ept ju biefem ©efui^ liegt in feinem ^ac^la^ in ber

Sedinifd^en |)od)f(^u(e in ß^rtottenburg. S)ie öom 18. i^uni au§»

gefertigte 9teinfc^rift befinbet fic^ bei ben bitten be§ i?uttuöminifterium§
;

unterjc^vieben ift fie tion 51 'j)titg[iebern be^ 35ercin§, barunter .stöben,

stiebet, ^ii^icin, ti. Sebebur, ^ug(er, ö. Ütaumer, '^ahe, ö. b. .^agcn;

Quaft§ ^tarnen fe^tt. ^JJlan bat, bie ^usfül^rung öon 9leuerungen an

ber Äirdie ^u öerbieteu unb bie ben SSau (eitenben 33eamten anju*

roeifen, fi(^ in ben ©renken einer toatirfiaften 9teftauration mit Sßer=

3id)t(eiftung auf aüe eigene 3utat unb ©rfinbung ju t)a(ten ; man
jprait ben Söunfd^ au§, ba^ baö 1788 l^art neben ber ilird^e errid)tctc

S^cftoratgebäube be§ ®t)mnafium§ gefürjt würbe; man bat fdjtiefeüc^

äu unter|ud)en, ob bie ©arge be§ 'D^tarfgraten Subroig be§ 9tömer§ unb
feiner @emat)ün Äunigunbe fic^ nod) auffinben (ieBen, öielteid^t unter

3ujie!^ung einer Deputation beö 9}erein§. S)a§ ©efud^ mürbe au§ '^eter*

"^of am 6. ^uü o^ne Semerfung an ben '})linifter Sid^^orn abgegeben,

ber barauf am 13. 9luguft beiu S5erein einen abfd)lägigen ^öefi^eib

erteilte unb jugleid) ben Oberbauinfpeftor '-öcrger beauftragte, in @e=

meinfi^aft mit bem SSerein eine Unterfud^ung nad^ ben ©räbern bor-

äuuet)men.

%m 15. S)ejember fd^ieb Quaft au§ feinem 3lmte; boc^ leitete er

nod) bie 3lufgrabung nad) ber ©rabftätte Submig§ be§ 9lömeri, bie

erft öorgenommeu werben tonnte, nac^bem bie Ütüftungen au§ bem
(i^ore befeitigt morben waren. 3lm 17. ^^anuar 1843 erftattete ber

injwifd^en jum 9iegieruug§» unb 23aurat beförberte Serger ben 53e=

rid)t an ba§ llUnifterium. 3lm 8. Februar Ijielt Quaft im SSerein

einen Sßortrag über bie 9ia(^grabungen, unb bie ^Beratung über biefen

©egenftanb würbe noc^ fortgelegt in ber 6i^ung üom 8. Mäx^. SJom
legieren 2:agc batiert auc^ ba§ 2;anffd)veiben be§ S^orftanbeö an bas

''JJtinifterium. 6in 58erid)t an ben ^ijnig über ba§ Ergebnis ber

9iad)grabungen würbe nic^t crftattct. S)amit enbete bie Beteiligung

be§ Vereins an ber Söieber'^erftellung ber Älofterfiri^e; berfelbcu ift

nod)mal§ fur^ gebai^t bei ber ^eier beö 25jät)rigeu Beftel^enS be§

S3erein§ 1862. Quaft jpvad) am 17. 'DJlai im SSerein über bie 2Bieber^

fierftcllung be§ Bilbfc^muds ber Äirc^e. -Jtn ber barnacf) im ©ommer
bewirften Umgeftaltuug ber SSeftfront |at er feinen 3lnteil me^r ge--
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nommen. 5i)aiüx tourbe i^m bie Genugtuung, baB er am 1. i^uli 1843

i^um 33aurat ernannt unb in bte bamale errichtete ©teile bes Äon-

feroatorg ber Äunftbenfmäler beö preu^ifd^en ©taateg berufen würbe.

^u bebauern bleibt, ba^ in ben SScreineberic^ten (^ärfijctie

gor^ungen «b. II, ©. 23, 195, 19ö unb Sb. VIII, ©. 9) nirgenb

aui @inäelf)eiten eingegangen ift, unb ba^ man über bie 9tacf)grabungen

inebejonbere feinen Sßerii^t f)inter(affen f)at. ^^m ®IM l^at Cuaft

eine je^r forgfättige ©runbrifeäeic^nung auTgenommen, meldte fic^ in

jeinem 5iad)laB befinbet, unb roetd)e buid) ben attcnmöBigen 33cric^t

S3erger§ eine (eiber reifit fnapt)e Erläuterung erfäf)rt. Slarnacf) rourbe

quer öor bem .g)0(^aüare eine ©rube au§get)oben üon 25 guB iöänge,

15 gu^ 33reite unb 7 gu^ Siefe. 5Die ©ätge be^ ^arfgrafen unb

feiner 6)emat)ün mürben nidit met)r gefunben; fpätere ®efct)lecf)ter

t)atten fiel) ber ©rabftellen bebient unb fie jerftört; matirfc^einlid) mar

ber Soben bei ben Umbauten ber Ifirc^e im 16. unb 18. ^a^r^unbert

frf)on ummüt)tt morben. 51ur ein einjigeg Fragment älteren lltauer==

merfg lourbe nad) 23erger§ SBorten gefunben, ein ^4-^ftafter Don ^JJlauer'

fliefen unb ber 9lnfang einer ©d)cibemaucr; barunter lag fcfter 33au^

grunb unb ©runbraaffer. ^n Übereinftimmung bamit jeictinet Quaft

öor bem ^oc^altar ein SJoppetgrab, meti^cg fo meit nac^ Dlorben t)er=

fdioben ift, baB bie fübüc^e ^nnenfeite in bie Sängsad^fe ber ^ird^e

fällt. S)ie beiben in üerf(i)iebenen '•JJtuftern ^ergeftcttten ^ifflclbijben

äeigcn fid) jiemlid) öottftänbig, bie aufge()cnben ^Dtauern aber nur in

geringen tieften ert)alten, fo tia^ e§ fid) öermutlid^ nic^t Iot)nte, fie

ouc^ im Slufrife borjuftetten. ©übroärtS äeid)nct Quaft ein @injel:=

grab, über melc^eg feine fdiriftüi^en eingaben öorI)anben finb, fo ba^

beffen 53eftimmung ööüig ungetnife bleibt. 3tuf \iü^ Soppelgrab al^

baö mutmaBtid)e ®rab Subroig§ beö 9iömer§ unb feiner @cmal)lin

nimmt i^loben Sejug in feiner 1844—45 erfc^ienenen @efd)id)te bes

gjlarfgrafen äöatbemar (53b. IV, ©. 282 unb 305). ®cr alte Jpoc^-^

altar rourbe burd) einen neuen erfe^t, meld)cr, in ber Glitte beö (lt)or=

po(t)gon§ ftef)enb, bie genannten ©rabftätten je^t übcrbedt.

35crfud)en mir auö bem überlieferten 'JJiaterial unä ein Urteil ju

bilben, fo ift hüi Soppelgrab nac^ 2?crgerö ''IHitteilung alv urfprünglid)

anzufeilen, unb ba bie Slixdj? @nbe beö 13. 3fal)r()unbertö erbaut

mürbe, fo mag biefe beüorpgte ©rabftätte mr ijeröorragenbc '4-'erfonen

im 14. 3al}rl)unbtrt (jergeftettt morben fein. 2:ie öon (Äiar^ gelefenen

2fnfd)riften befanben fid) an ber nörblid)en (>l)ormauer , alfo neben

ber ©rabftätte. @ö läfet fid) beöl)alb bie SBermutung nid£)t abmeifen,

bal an biefer ©teile \Jubmig ber Ütömer unb feine ('')emal)lin Änni^

gunbe beigefeljt gemefeu maren, unb baö (SrgebniC' ber burd) ben 513evcin

öeranlafjteu Unterfud)ung bleibt in biefer '-i3efd)räufnng bebeutfam

genug, menn aud) Don ben ©argen nid)t6 mel)r gefunben mürbe.
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^t^ung oom 8. Ilanuar 1913.

3unä(i)[t erftottete ber ©djriftiü^rcr bcS i8erein§, .^err ^^rof.
.*5 i n !3e , ben 3ftti)reöberid^t.

S)ie ©efd^ic^te be§ 'i^ereinä iceift für bie beibeii legten ^a^xc
(1911 unb ]912) feine au^erorbentlic^cn ©reigniffc auf. <^roei be=

|onber§ gefd^ä^te 9JtitgIieber finb un§ in biefcm ^fit^^ßum burd) ben

Job entriffen tuorben: 1911 ber ©e!^. DberregierungSrat @rnft ö. "Dieier,

1912 ber Cbcrle^rer 5prof. Dr. ©iegirieb ^Jiaire. 2)ie ©i^ungen be§

IBereinS würben regelmäßig abgcfialten unb waren gut befuc^t; bie

3fanuar[il3ung be§ 3fa^re§ 1912 war bem 2lnbenfen g^riebrid)^ be§

(großen geweift, beffen 200. ®eburt§tag in biefem ^ai)xz gefeiert

Würbe. SDie ©i^ungöberidjte ergeben ba§ ^Jlä^ere. S)ie „^oiid)ungen

3ur Sranbenburgifd^en unb ^4>reuBifd§en @cfc^id)te" erfdiienen wie fonft

in je 5Wei ^atbbänben für baä ^at)r. S}on ben jonftigcn SJeriJffentr:

üd)ungen be§ äJereing i[t folgenbeS ju berichten: ^m S^a'^re 1911
erfd)ien bie 3trbeit öon Dr. (S. <Bä)appcx über bie Apoforbnung bon
1470 unb bie ipof= unb SanbeSüerwaltung in ber 5}tar! unter 3ltbred)t

^(^iüel unb ^JJlarfgraf So^ftnn; ba^u eine jweite Lieferung ber öon

^. J?rabbo bearbeiteten 2löfanier='JJegeften , benen int ^ai)xt 1912
(fd^on mit ber ^at)x^^ai)l 1913) eine brüte folgte unb im näc^ften

^a()T ^offentlid^ eine öierte folgen wirb, ^m Saufe be§ ^a\)xti 1912
ift ber erfte 33anb ber ^-^ublifation ber ©tänbeatten au§ ber 3eit

Äurfürft 3oad}int§ IL öon (Be{). ^(ri^iörat ^^rof, Dr. gtiebenSburg
((Stettin) fertiggeftcUt worben unb wirb bemnäc^ft (ebenfaßö mit ber

;3a^re§äü^t 1913) ^ur 5lu§gabe gelangen. @benjo bie 3(rbeit be§ öer-^

[torbenen Dr. 5Jl. .^aß über bie SanbftänDe ber Äurmarf 33ranben^

bürg im legten drittel be§ 16. iSatjr'^unbertä. Sie ©tubie öon
Dr. Die im an u über ha^ 2;abafmono|)ol ^riebric^S beS ©roBen i[t

jum größten jteil gebrudt unb wirb in ben näd^ften ^Jionaten öott^^

enbet werben. 2)ie 2ocfeliu§'3lu5gabe, bie -prof. ©eeger öorbcreitet,

mußte wegen Srfranfung be§ |)erau§geber§ nod) auf unbeftimmte ^eit

öerfi^oben werben. S)er 2)rucf einer ?lrbeit öon Dr. .g) o p p e über ba§

iltofter 3^nna wirb Einfang 1913 in Eingriff genommen werben fönnen;

ebenfo ber eine! 2öerfe§ über bie Xeftamente ber .(po^eujoHern , ba§

Dr. ö, 6 a e m m e r e r feit ^a^ren Dorbereitet. j£)ie 3lu§gabe ber ©tänbe=

aften unter Soad)im II. wirb mit bem jWeiten Sanbe 1914 jur 35ott»

enbung gelangen.

hierauf öer(a§ @el). 9lrc^iörat Dr. itotilmann ben ^affenberii^t

für 1912. S)er Serid)t ergibt, baß bie 9tu§gaben für bie S5eröffent=

üd)ungen aus ben baren ^Jtitteln be§ S5erein§ nic^t t)aben gebecEt

werben fönnen unb baß beS^atb jur SSeftreitung ber -Soften ber Siejeröe*

jonbö angegriffen worben ift.

S)ann fprad) (Bei). 9(rd)iürat Dr. S^aiUeu über bie preußifd)e

ipolitif im SCßinter 1812 auf 1813. (2)er äJortrag ift injwifc^en im

gebruar^eft ber S)eutfd)en ^Tiunbfc^au öeröffent(id)t worben.)

S)er SJortragenDc fc^itberte 3unäd)ft bie ßage, in bie Preußen burd)

bie 3}erträge öom 24. gebruar 1812 öerfe^t war, unb bie ©timmungen
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in 33erHn loä'firenb beö Tuffijc^en Jiriege§. ©in entjcfieibenbeS (Jreigni^

bilbct büö Sd)reiben 5^apoIeon§ Dom 14. ^Dejember 1812, ba§ bie

3l3ilbung eines preu^ifc^cn Jpilf§!orp§ üon 30 000 5)tann öerlangte

unb bamit bie Stnregung ju SSiratungcn über t'teu^ifcfje 9{üftungen

unb eine neue Dtientierung ber pieufeifc^en ^^olitif gab. 9lad)teilig

toar eö babei, hü% man in 33erlin über ben Umfang ber Äataftropt)e

bes napoIeonifd)cn ^eere§ nur niangelt)Qit unb öer^äünismäßig jpät

unterrid^tet tt)urbe; no(^ naci^teitiger, bafe gerabe bie tatfräftigften

^DJänner, 33Iü(i)er, ©d^arn^orft, ©neifenau, 93ot)en u. a. ben erften

S5ovbereituTigcn für ben SSefreiungefampf fernblieben. Soti) waren

^nefeberf, 3lnciflon unb Aparbenberg, bie auf be§ Äönigg 5Beran(affung

am erften 2öeif)nad)t§tage 1812 über bie ßrforberniffe ber Sage

berieten, barin einig, ba^ ber 3eit^unft jur 91bfc^üttelung be§ franko*

fifct)en 3^od]e§ benu^t toerben muffe, unb ba^ alte baju nötigen "O-Ua^'

regeln mit größter Sefc^teunigung ergriffen toerben müßten. 3Benn

äunäc^ft ber ä^erfud) gemacht lüurbe, Dfterreic^ für eine bemaffnete

35ermittelung ju getrjinnen, fo toar bodi namentlicf) ^arbenbcrg cnt-

fd)loffen, aud^ fattg Öftcrreid^ paffiö bleibe, bie 5(IIianj mit 9tuBtanb

einjngetien. Slnberfeit^ foUte ber (Sd)ein be§ ®ünbniffe§ mit i^xanU

reid) mit peinti(^fter «Sorgfalt aufred)tert)alten merben. 6§ loar er*

ftärlicf), ba^ bei einem fo öertoicfelten politifd^cn ©t)ftem Lüftungen

unb biplomatifc^e 5)caferegeln nur fef)r langfam üormärtä rüdten, be*

fonberö ba aud) Äönig ^^riebrid) 2Bilt)elm III. bie äu^erfte S^orfii^t

immer beobachtet loiffen tDoIlte.^ 9luc^ bie 9iad)rid)t tion ber Jauroggener

^onöention bracfite barin feine 3lnberung, öerlongfamte öietmet)r junäd)ft

aud) bie Ütüftungen. ^m ßaufe beö ^fönuar 1813 trat bann bod) att»

mä'^lid) ein Umfd)tDung ein, ber huxd) bie öon .l^arbenberg unb 3lnciIlon

bringenb geforberte Überficbelung be§ i^'önigä nad) 33re§lau bc^eid^net

wirb, ©in entfd)eibenber Sag ift ber 28. S^anuar 1813, an bem
©d)arn()orft in feine frül)ere ©teüung an ber Spi^e be§ ^lügemeinen

Ärieg§bepartement§ ^urüdtierfe^t unb it)m mit .Iparbenberg unb .'pafe

ein .Uommifforium jur ^lufftellung einer „ftarfcn unb fdilagfertigen"

9lrmcc aufgetragen mürbe. ''Jtun ging cö rafi^ bormärtg; eö folgte

ber ^tufruf ^nr i)ilbung irt-ilüiUigcr Sägcvbetüdiementö üom 3. ^-cbrnür,

bie Äabinetteorber über bie IHufl^ebung ber bieVrigeii ©rcmtionen Don

ber 2)ienftpflid)t üom 9. 5'cbruar ufm., an bemfclben läge bie 8enbung
5tnefebeifö in ha'i ruffifd)e ^auptiinartier jum 'Jlbfri^lufe einer 'Jlllian^'i

mit .ft'aifer ^ücjanber. 2)er bon '*3JL Seljmann tierüffentlid)tcn umfang-

reid)cn SDenffdjrift 9tnciIIonö Dom 4. f^fbruar maß ber 2)ortrai_:ienbc

feine tiefere ^n'beutuiig ober äöirfnug bei. (Jr fd)ilberte bann nod^

fur,s ben 5lbfd)luB ber '.MUian.i mit ')tufelanb unb ben "Jlbbrud) ber '-i^e^

,yel)ungen ,yt ^ranfrcid) burd) bie 'Dtote öom lt>. 'O.ltär,^ 1813 unb

|d)[of^ mit einer äÖürbigung .\öavbeiibergvo, beffen bomaligc i^evbicnfte

neben ben nn^meifell^aft großen l'eiftuitgen iSdjaruljorftö nid)t über-

leben merben bürften.
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^i^ung xjom 12. J^ebruar 1913.

3unäd)ft berichtete ,^err (§tf). 2lrdE)iöTat Dr. 33 a t U e u über bic

^intDeif)ung be§ neuen ©tabtmufeum§ in ©üben, an bcr er auf

CSinlabung be§ 5)lagiftrat§ al§ 33crtreter beS Vereins teilgenommen f)atte.

2l(8bann ^eic^nete ^err ^rof. |)oeniger in großen Umriffen
bie 3lu§jd)eibung eine§ beutfi^en S^olf^tum§ au§ beut räumlich un*

fieser begrenzten ^Bereic^ germanijd^en 2Befenä. '»JJlit bem ^mang ^u

jefter ©icbtung, toie er für bie 2Beftgermanen burd) ben 2lnpratt an
bie t)orgefd)o6enen ^^often be§ römifcfien ^m|)erium§ fid^ ergab, bifbete

fic^ ein fe^f)atteö, friegerifc^e§ Bauerntum a(§ ber beutfdje ^l'oeiö ber

getmanifd)en 5)ötterfamilie ^mifd^en @t6e unb 9t{)cin, '»Uleer unb 2)onau

()erau§. 33on biefem ^IRutterboben au§ %t ba§ beutfct)e Bpxad)< unb
äßo^ngebiet fic^ auf ba§ linfe Sfi^einufer au§gebe^nt, fübroärtö in bie

'^Üpenlanbe tjinein, bann bonauabmärtS unb enbticf) in bie oftelbifiljen

Gebiete, bie fc^on öorbem öon nomabifierenbcn ßJermanenftämmen
beje^t gewefen toaren. 9tur foroeit bie bäuerliche beutfctie ^olonifation

öorbrang, blieb ber Soben bem S)eutjii)tum gefict)ert. 3ln ber oft*

U)ärt§ geriii)teten 51u»meitung be§ beutfd^en 3Bot)nraume§ Ijat baS

.Uaifertum nur in ben S^orftabien mitgemirft, burc^ ^lufrtc^tung eines

iiüütärifc^cn ©ren^fc^u^eS unb burdC) :poütif(^e Unterwerfung ber an*

grenjenben ?5^rembt)ölfer. S)em fiegreic^ 3ur (Rettung gebrachten mititärifc^-^

poütifc^en Übergert)i(f)t aber ging nod§ feine buri^greifenbe Sinbeutfc^ung

äur 8eite, meit junäcftft bie für eine bäuertidtie ©iebtung öerfügbaren

Äiäfte in ber beutfc^en ^nnenfolonifation auTgebrauct)t rourben. 6rft

aU ber innere Slusbau in ber atten A^eimat feine natürlichen ©renken

gefunben '^atte, tourben überfct)üffige 35olf§fräfte für bie 3tu^enfotonifation

frei. Unb nun folgte feit bem Einfang bes 12. ^at^r'^unbertg bie ge=^

toaltige i^ulturarbett im Dften, gum geringeren Seil auf (Srunb

tricgerifc^er Eroberung, in ftärferem 5Ra^e aU gi^uc^t futtureller

Überlegenheit unb beutfc^en 5lrbeit§flei^e§. Sie tt)ict)tigfte S5orau§*

fe^ung War: eine in ber alten öeimat ermac^fene nationale ©ii^enart,

bic erft in längerer bobenftänbiger gntwicllung fic^ fo weit feftigen

tonnte, ba^ fie al§ fidlerer Sefi^ auc^ ben tion ber t)eimifd)en (Scf)oHc

Slbgewanberten erhalten blieb, bie in frember Umwelt fic^ feftfe^ten.

S)ie Satfa^e, ba^ jene oftelbifc^en (Gebiete in ben Reiten ber ger*

manifc£)en äBanberungen üon germanifdien ©tämmen otfupiert ge=

wefen waren, ift für_ bie enbgültige nationole ^tnbefi^nabme o^ne Se=

lang, ^n raf(^em Überblid würben ergän^enb bie in frembeS 5ßotf§*

gebiet fid) öerjweigenben beutfc^en .(panbelebejie^ungen geftreift, um
tlarjuftetten , bafe ba§ beutfdlie Sßolf öom ^iluögang be§ i1Uttelalter§

ben erften ^4>la^ unb ben breiteften iRaum innerl)alb ber abenblänbifctien

äßelt gewonnen {)atte. 5lüe biefe ©ifolge aber waren öon ©injel^

gtiebern ber 5totion o'^ne ma^gebenbe Seeinfluffung burd) eine ftarfe

3entralgewalt errungen, ©ie ^aben eben barum nid^t ba§ ©an^e,

fonbern biefe ©inäetglieber geftärft unb bie ftaatlic^e ^erfplitterung ge=

förbert. 2)a§ l^at in bem fotgenben Zeitraum einer erften groBmädl)tlic^en
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©toatent)o(itif ben ^ufammenBrurf) ber beutfi^en 2Be(tfteIIung un=

abipenbbar gemarfit.

Jpcrr ©eneratleutuant ö. Sfanjon machte ^itteitungcn aus
ben bisher anfd^einenb roenig benu^ten Elften .ber ©e^eimen fttiege^

fan,^(ei. iyoiirf)ungeu über ben jriberijianifcfien ©eneral ö. Söinter«

felbt („^an§ ßarl ö. 2Binterie(bt, be§ ©roBen .ßönig^ ©eneralftabs^

c§ej", ©eorg (Stilfe, SSerlin — im 6rf(i)einen) gaben %nla^ pm (Jin»

blicf in ben 6c^riittt)ec£)fel jroifdien bem im Hauptquartier gi'iebrid^i

bee (Broten bcfinblic^en @el)eimen .l^abinettörat @i(i)et unb bem Öe^eimen
^riogerat ö- ©djarben in S3er(in, ber mit ber ^(ugfertigung ber ^^^atente

unb ber ^^tuiftelluug ber 3iangti[tc betraut mar. Tteben ber Berichtigung

tion S)aten ergaben [ic^ intereffante Sluifc^lüffe über bas bamalige
S3etörberung§mefen. 2l(§ $rinä @ric^ öon §oti"tein=@ottorp im ^a^xt
1743 au^er ber Ütei'^e ©eneratmajor mürbe, erl)ie(ten bie übergangenen

Cjfi,^kre fc^riitlidie „33erficj^erungen", ba^ bei ber nä(^ften Bcförberung
bie atte 9teit)entclge mieberl^crgefteHt merben foHe. 9{(§ biefe 3tegetung

1747 3ur 5lu§iül^rung tarn, betiu^te ber Äönig bie (55ctegenf)eit, aucf)

SlUnterfelbt, ber, erft feit 1745 (Generalmajor, gar ni(f)t überfprungen
morben mar, gleicf)fall§ öor ben ^^-^rinjen ju je^en, unb .^roar an bie

Spi^e ber übrigen; bo(^ fottte bie§ „mit \o menig @flat, a(e nur
immer mögüd) ift, gef(^ef)en". — 5Der ^önig fjatk feinerjeit be-^

fot)Ien, ha^ feine beiben jüngften 33rüber „jebeSmal im Ütange unter

bie (SJeneraütät ober Obriften bie legten fein foHen". @rft im (5ep=

tember 1745 beftimmte er, ba§ ^^rin^ ^einrid) fortan „nad) feinem

9tange unter ben (Seneralmajorä meiterrüden unb alfo algbann nid)t be*

ftänbig ber le^te bleiben" fotle. S)ie§ nur 23eifpieie für ba-> mertDoIIe

2)iaterial, ba§ fid) bort finbet. Übrigen^ enthalten bie Elften fogar

.^umori[tifd)eö, fo ein S)ienftf(^reiben ßidielg Dom 1. '^luguft 1745
au§ bem ßager öon 6'^lum an ©cbarben, ba§ mit einem S)anfe für

eine „ßiebeögabe", roie mir tieute fagen mürben, fd)(iefet, — atterbing§

ift ber .^umor ge^toungen unb ec^t bureaufratifd^.

.g)err ^-^rofeffor Dr. ^rabbo fprad) über baö ®eburtS'jal)r bes

IDtarfgrafen 3BoIbemar öon 93ranbenburg. 5)ie neueren {^orfc^er

net)mcn übereinftimmenb ba§ 2al)x 1291 an, bn aBolbemar 1303 ju»

erft urfunbenb auftritt, unb ba angenommen mürbe, er Ijabt mit bem
öoUenbctcn ^mötften 2ebengjat)r ju regieren begonnen. 2)iefe '.}(nnal)me

ftüljt fic^ barauf, bafe öon SBolbemarö ©djmager unb "Dllünbel, '•litarf=

graf ^oljann V,, feftfte'^t, ba^ er mit jmölf S^bren münbig mürbe
unb felbftänbig ^u regieren begann. S^er ^IJortragcnbe bcmorfte ^u-

näd}ft beiläufig, ba§ neuerbingö eine Urfunbe befannt gemorben ift,

bie SBolbemar fdpn aU im Siatjre 1302 urfunbenb aufmeift. (Jr

manbte fid) bann aber gegen bie biö^erige 9tnnal)me, in ber ein Jrug«

fd)(ufe fterft. 2)ie o8fanifd)en 'üJlartgraten unirben ^mar mit ^rnölf

;3al)rcn regierungsfäl)ig; fie braud)ten beöl)alb aber nid)t fo'ovt ju

regieren beginnen, iöei 3io^nn V., bem letjten ^iJertreter ber ottonifd)en

ßinie beg ''3JhivfgrafenI)aufe5S, fielen nalürlid) '-beginn ber 'OJlünbigfeit

unb iüeginn ber felbftänbigcn 'Kegiernng .^ufammen. iL>ar bagogen

bie ^v'iuie beö 'OJlarfgrafenljaufe^, ber ein l^eranmad^jcnber junger llilarf»
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Qiai anflet)örte, hnxä) mel)rere ertoad^fene unb regtcrenbe ^arfgrafen
Dcrtrcten, fo lic§ man, lüie burc^ 33eifpiele au§ beiben Sinieu be§

.^^aujcS belegt toerbeu fonntc, bcn jungen ^Barfgrofen nid)t bereits

mit bem retfitlid) mög(id)en 5Jiinbe]taIter Don ^wöl] ^di)xm , joubern

eijt rtejentüct) fpäter in hai "iDUtregiment eintreten. £er Ijeranraac^fenbe

Söolbemar gehörte ber bamal§ fc^r 3at)lreid)cn jo^anneifct)en Sinie an,

nnb e§ liegt nid)t ber gcringfte ^^nla^ 5U ber 2lnnal)me öor, er fei

bereits mit bem öollenbeten jioöliten ^^a^re ^u ben 9tegierung§gejd)äiten

l^erangejogen roorben. SBolbcmar entftammt aller aBat)rid)einlid)feit

nad) alö jüngfter, fpätgeborencr (5ot)n ber @t)e ^Diarfgraj ÄonrabS
mit ber polni|d)en ^prinjeffin Gonftantia; te^tere aber i[t, mie fid)er

teftfteljt, im Dftober 1281 geftorbcn. ©elbft bei ber 3tnnat)me alfo,

ha^ ßonftantia an ben Sotgen ber ©eburt biefeg i^re§ (&ot)ne§ ftarb,

mü^te äöolbemar bemnad) minbeftenS jel^n ^at)xt älter gemefen jein,

atö man bieiier glaubte; burd) biee ß:rgebniö aber njirb feine ^erfönlidi^

feit in eine tocfentüd) anbere Beleuchtung gerüdt.

3uni ©d)(uffe mad^te Jperr Slrc^itiar Dr. ö. ßaemmerer einige

fur^e 3lu§|ü]^rungen über bie biet erörterte i^rage nad) ber Jpöt)e ber

märfifdien (Sinna^men be§ ilurfürften 9llbre(^t Slc^illcä. @r fud)te

nad)3Utt)eifen , ba§ bie früt)er t)on Äotelmann gegen \}tlbred)t§ eigene

Angaben erhobenen SBebenfen nid)t ftic^l^altig finb, unb ba^ bie neuer*

bingS öon ©d)apper aufgeftellte Sered)nung auf einer irrigen ^^nter*

pretation jtDeier Sßriefe 9ttbred)t§ an feinen ©o^n ^ol)ann beruht, in

benen gar nic^t, toie ©(^a|)per annimmt, öon ben gefamten märtifd^en

(Jinnalimen, fonbern nur öon bem „S)e|)utat" ^o^nnS bie Stebe ift.

^t^ung nom 12. B)ärj 1913.

.^err ®e^. Strc^iörat Dr. 33aiHeu legte ein tyaffimile bes „3luf*

rufö an mein SJolt" öor, unb jtoar beeerften @ntrourf§ öon ber .f)anb

Sfieobor (Sotttieb ö. ,£)i;)pel§, mit ben 'Ünberungcn .!parbenberg§, nad^

bem im @ef). @taat§ard)iö beftnbüd)en Originale. 6r fnüpfte l)ieran

einige 5[Ritteilungen über bie 3)orgefc^id)te beö ,/2lufrufö an mein 9}olf".

©in erfter (Snttourf in franjöfifdier ©|)rac^e ift öon Slncillon unb um=
fa^te nid^t tüeniger al§ 29 (yoliofeiten. .^arbenberg ^t i'^n burd^*

!orrigtert unb bann an ©neifenau weitergegeben, ber i^n mit

fritif^en Semerfungen begleitete, fd)lie^lid) aber überl^au^^t für un=

geeignet erflärte. 5luf feine 25erantaffung mürbe ber (Sntrourf in

einem .Komitee bei .iparbenberg Derlefen, ber il)n bann auc^ öermarr

unb barüber nod^ mit 5lnciUon aneinanbcrgeriet. ^n biefem Komitee

er^^ielt Hippel bie 5lnregung ^u feinem ©ntmurfe. 2)ie -2luffdl)rift „^3ln

mein SSolf" ift nac§ Hippels (Sr,iäl^lung öom .^önig felbft ber legten

gaffung bei (Sntmurfi "hinzugefügt teorben. — jDer 3}ortragenbc er^

toät)nte bann noc^ ben 5luTruf „3tn mein ÄriegS^eer", ber, urfprünglid^

öon Änefebed entmorfen, in feiner legten ^^affung öon 5?önig <5i-'icbrid^

Sßill)elm in. :§errü:^it, unb machte barauf aufmerffam, ha^ bie (Sc^lufe*
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roorte „Vertrauen auf (Sott, '3Jlut unb 2lu§bauer jei unjere Sofung"
ein öom ^önig übernommener SBa^lfprud) ^ai|er 2t(eranber§ Don
9tu^(anb tft (dotiere be§ .^ai|er§ Dom 24. unb 28. gebruar 1813 unb
?lntroort beö ^önig§ öom 2. gjlärj 1813).

©obann niact)te |)err Dr. fi. ^JJleujel einige fritifc^e Semerfungen
3U ber ''JJliöjeUe tion 9teint)olb ©teig: 3tt'ei i'u '^reuBifcf)en ßorrefpon*

beuten niäjt erfd^ieuenc Stuifä^e ^Jliebut)r§ „Sßon bem Söefen be^

Äriege§" (^orfd^ungen 2">, 243—266). 6r nbxaäjk ben 'Jtacf)roeiä,

bofe biefe ^ituffä^e, bereu (Srjc^einen uoc^ im testen 3Iugenb(iif oou
ber 3eu|ur öerf)inbert würbe, uic^t bon ^tiebutjr, fonberu Don 'Mtarroi^

toerfa^t [iub; bic ^onjepte beiber Senfjc^rifteu Don ber .Ipanb be^

bamaügen Oberftteutnantö, fpäteren @enera(§, finbcn firf) im ^JJlar-

ttji^fc^en Strc^it) ju ^-rieber^bort (XIII B. 46). Über ben wichtigeren

ber beiben 3Iuffä|e, ber im Äon^ept ha», ®atum 30. ^Jlooembcr 1813
trägt, ^at \xd} ber Üteierent bereit» in einem ^ßortrag (ög(. ^orfd^.

33b. 20, ©.33. ©. 10 f.) unb im erften 5ßaube t'eineg maxmi^ ((^int.

©. XLt.) geäußert; beibe S)enfftf)riTten — bcbeutfame 3eugniffe, roie

tiei in biejen ^a^ren be§ 33efreiungäfampfe§ beutfii)-nationate ©ebanfcn

audi bie .Greife ber ^lUpreu^en ergriffen 'Ratten — werben im 2. unb
3. ^anb ber Schriften be§ ©eneralS öottftönbig ber Öffentüc^feit mit*

geteilt werben. S)er für ben '^reu^ifd^en Gorrefponbenten geplante,

öon (Steig öeröffentlii^te 3lbbru(f ift fet)[er'^aft unb ftarE gefür^t.

Jperr ^2lrcE)it)ar Dr. ü. ßaemmerer mad^te barauf aufmerffam, ba§

ber S3egriff „^urmart" in bem ©inne, wie er beim Untergang bcö

alten ^^reu^enS beftaub — bie 'OJlart Jöranbenburg mit -^uönal^me

ber "üieumart — fe£)r öiet jünger ift, aU gewö^nlid) angenommen
wirb, ^uvtaub im ©inuc ber ©otbenen 33utle war bie gefamte ba*

matige ^Ulaxt iSranbenburg mit @infrf)tufe ber erft ein ^albe§ 3^a()r=

!§nnbert fpäter entfrembeten Üieumarf, bereu Söiebergcwinnung öon
griebrid^ II. unter Seruiung auf i^re Äurpcrtinenj betrieben Werben

ift. S)ic !3anbcöteitung öon 1535 ift jWar burd) ha% {yortbcftet)en

ber neumärfif(^en ^'-'utratbe'^övbeu für bie 'ühtöbitbung einer ©onber-

ftcUung ber 3leumarf öon größter Sebeutung gewefen, bod) wirb nod^

im 17. ;3^a^rt)unbert unter bem ganj total gemfiten ^öegriff „.Uur

unb Wart" bie Ülcumarf mit ücrftanben. 2)aö äöort „.^tnrmarf"

taud)t erft gegen ''JJtitte be§ 17. 3al)Tt)unbertö auf, junadjft im ©inne
üou „Äur unb 'JJfart", bann aber immer Ijiiufiger alö ©efamtnamc
ber unter ber ''^Imtöfammer (^u C^öIIn an ber ©prce ftel)enbcn 33e\trEe.

(Srft 3U ^^Inmng beö 18. 3iat)rt)nnbertö aber bat fid) biefev ©pvad)«

gebraud), han nod) j^-riebrid) 2Bitt)ctm I. ,^uvüdjubrangen öovfud)t l)at,

wirflid) burc^gefe^t.

.!perr 5|.srof. '3)roQfcn wieö anf eine wid)tige Cnelle Ijin, bie

öon ber <vorfd)nng biö ietjt unbead)tet geblieben ift: bie '-öricfe ber

.ft'önigin ©op^ie 2)ürot{)ea an il)ren (Genial)! ^yriebrid) 3öill)elm I.,

il)re .ffinber, üor allen ^riebrid) ben (Mrofeen (im .»föniglidien .öau^-

avd)iö) ©ie beginnen J 706 , wenige iBodien nad) il)ver iUnlobniig,

niib reid)en biö wenige Üage öor it)ren lob, 2S. i^tuui 17r)7. Der
iöortrageube wie» baranf I)in , ba^ fie ein ungemein reid)l)altige*
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»JJiQterial jur t)o(itijc^en , i^amiUen^ unb .f)0T8ejd£)ic^te biejer fünfzig

^at)xe entt)Q(ten, toie fie über baö 3JeTl)ältniö ber J^önigin ju f^viebrid)

SBil^elm unb i^vem ©ot)ne 9lufj(^(uB geben, toie aus il^neu ein

traurige^ JBilb öon ber ilinber^eit beö Kronprinzen griebric^ ent=

gegentritt, ba^ iür bie 9{t)einsberger ^tit bieje SSriefe eine Duette

erften Ütangeö finb. '^lad) ^Infü^rung einiger @in,^elt)eiten führte er

nod) an, baB bie Königin ©opt)ie S)orott)ea oi)ne Äenntniä ber

Kata[ttot)l)e in Söi^nien, öon ber bie 5ia(^ri(j§t jd)on in 33erlin üer^

breitet toar, geftorben ift.

^t^ung oom 9. Jlpril 1913.

$err ^roieffo^ D^'- |)in|e l^ielt einen SJortrag über bie ^o'^en»

äotlern unb ben 9lbe(. @r betrarf)tete nad^einanber bie brei großen

(Spoc^en ber preu^ijdien ®efc^i(i)te. S)ie erfte @pod)e unifaBt bie ^eit

be§ territorialen ©taat§tt)e|en§ in ber Äurmarf ^Branbenburg , im
|)er3ogtum ^reu^en, in ßleüe^^Jlarf unb ben übrigen Öanbjc^aiten,

bie unter bem S^ptn ber «l^oijenjollern bereinigt föorben finb. 6e
tourbe gezeigt, lüie in biejer @poct)e l§aupt|äd)licf) bie töirt|ct)aitlicf)=

jojiate <$?raft unb bie |)olitifd)e 3}orpg^ftettung be§ grunbbefi^enben

3lbel§ touraelt.

Sann folgt bie ^toeite Qpoä)t , in ber alle biefe ßaubfi^aften ju

^proöiuäen einc§ ®efamtftaat§ öerbunben unb nie^r unb meüjr mit=

einanber üerjd)mol^en toerben unter bem abfolutiftifd^en Otegiment be§

©ro^en Aiuriürften unb feiner ^lad^fotger im 18. ;5at)r{)unbert. 2)a§

ift bie ©pod^e be§ Äampfeg unb ber SluSeinanberfe^ung giuifi^en ben

dürften, bie ben @tban!en be§ mititörifc^en ©ro^ftaatö öeriotgen,

unb bem 9lbel ber ^proüin^en, ber anföngtid) biefem neuen ©taat§=

gebanfen teiberftrebt, ber aber fcfjüc^lirf) bamit cnbet, fid) rücfl^altloä

in feinen S)ienft p fteüen. @§ mürbe namenttid) barauf t)ingeroiefen,

toie unter griebric^ bem ©ro^en an ©tette ber ^ampfftimmung unb

be§ ^Jlifetrauenö , bie nod) unter feinem ä^orgänger l^errfd)tcn, auf

@runb ber großen ßeiftungen be§ abiigen £)ffi,uerforp§ für ben ©taat

ein enger 33unb ätoifdien Ärone unb Slbet gefd)(offen roorben ift, ber

feine SBirtungen nod) bi§ in bie ©egenroart äußert, unb ba^ in bem
Slbet ber öft(id)en ^^prooinjen ^uerft eine fpe,^ififd) preufeifd^e monard)ifd)e

Staatögefinnung erroad)fen ift, bie bann fpäter aud) anberen Stauben

\iä) mitteilte. %u britte ßpoc^e enblid), in ber mir fctbft nod) leben,

ift bie be§ öoüenbeten @int)eitöftaatg, ber nad) bem inneren ©efe^

ftaatlic^en 2eben§ ^uglcid) jum fonftitutionettcn ^erfaffungeftaat mirb,

unter grunDfä^lic^er 5öefeitigung ber abiigen ^^^rtoilegien unb mit ber

Senbenj, ba§ ^beal ber ftaat^bürgctlidjen @leid)^t'it fortfd)reitenb

3U öcriüirftid)en. '^n biefcr öpoc^e geniest ber ^^Ibcl no(^ bie [yrüd)te

ber engen ä)erbinbung mit bem it)ron, bie feine .öingabe an ben

monarc^tfdien 'OJlilitär* unb ^eamtenftaat begrünbet t)at, unb auc^

nod) öiete 3}orteite, bie öon feiner alten mirtfd)iftlid)-foktalen Sßorjugö^
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ftellung üBrig geBlteöen finb; aber bie früfiere g^fCuitbitöt jeiner

©tettung in ©taat unb ©efettld^aft ift ba^in : auf aßen @c6ieteu beä

SebenS ift ber 5)Utbelt)crb ber bürgcrüd)en ©täube mit gewaltiger

2Bud)t unb iiegreicf)em ©rfolge öorgebrungen, unb aud) ber ."perrfc^er

ift nid)t mct)r fo au§f(f)Ue^licf) tt)ie früher öon abtigen Elementen

umgeben, namentüd^ bei ber ©taat^regierung.

5luf ©runb ber Sitten im @el^. (gtaat»ar(^iö er^äfilte .perr

Dr. ©pa^ öon einem 9tect)t§ia(I Slnno 1717. ©in mittet-märfifc^er

abtiger ®ut§befi^er gerät mit einem ©utStierioatter in Streit: er jietjt

in 'ilufmaEung feinen 3)egen unb öermunbet it)n töbtic^. S)ie ©ai^e

mirb in 35erlin rud)bar. S)ie g^ranfjurter S^uriftenfafuttät, um i^re

"^tnfidjt befragt, |pricf)t ftc^ für 5tb(egung beö 3teinigung§eibeg unb

1 :3a^r i^eftung au§. 5Do(^ ber Äönig cntfc^eibet fict) megen be^

liomicidium gegen ben (Sib unb für 20 ^atire geftung. £er Stbtige,

jur SSertünbung ber ©entenj nacf) 23er(in öorgctaben, tritt eine ^ieife

an. ©eine i^xau , mit ÄonfiSfation be§ Öuteö comminiret, bittet

ben Äönig im -öinblid auf it)re ©c^ttangerjctiart um ©nabe, g^tiebrid}

aBitt)eIm empfinbet 53Utlcib unb pardoniret, bod) unter ber ^ebingung

ber ;>t)(ung öon 5000 3:ater unb ber ©tellung öon „jroei ju ©renabier?

geid)idten ^erlS". ^Jlad)bem ber (StatSrat ö. ^^iarfi^att über bie

3al)tnng unb ©tellung f|uittiert unb ber Slblige iujWifdien öon ber

„nötig öorgeiaEcnen" 9teife ^urücfgete^rt , toirb bie Abolition be^

35eria'^xen§ auagefprod^en.

^i^ung üom 14. Mai 1913.

^err Slrd)iöarDr. ^üfebed ]pxaä) über baö fogenanntc „^Jiationat-

bentmat", bie 5£)arfteEung ber @aben unb Gpfcr bc§ öreu^ifd)en Söolfec-

roäf)renb ber 3^at)re 1813/15, ttietd^e buri^ bie .Uabincttäorber öom
27. 93tärj 181o ber ©enerat^Orbenöfomijfion anöertraut muvbe. Sa^:

brei ftarfc 33änbe umfaffenbe 2Berf milt möglid)ft öollftänbig auf

©runb genauer eingaben ber Sanbrat^oämter be§ gan,^en Öanbeö bie

'jln,^at)( ber ^^reilüittigen unb bie ©ummen ber @aben an ®etb, '4>retiofcn,

Jiaturaticu unb Strmaturftürfen , bie '^Irt i'^rer ?lufbvingung burd)

'^Jriöate unb burd) äU'reiue nad) ben ein,^eliien .'Rreijcn ^yiiammenftellen,

bann bie iBertuenbung biefer Opfer unb (^aben im ein^^elncn feftlegcn

unb Idjticjjlid) Ijeröorragenbe perfönlid)e Opfer unb X.^'iftungen axu-^

bein ffianjen l)evau?Sl)cben. 'JJtit ber '^Ibfaffung luurbe am '.'. ^idi 18U
ber .i^riegörat, fpätere 05e'^eime !i'egation^5rat ^]\)ta beauftragt. :3uTolgi-

ber ©d)mierigfeit ber ©ammlung alte» einfd)lägigen '-JJhiterialsj unb

feiner einl)eitlid)en, überfid)tlid)en 33craTbeitung beenbigte er ba«5 '-linni

orft am ©d)(uffe beö :;^al)reä 1820. UrfprüniUid) mar beabftditigt, bif

einzelnen nad) ben ilUnmaltungöbei^rfen geovbneten "Jlbfdinitle uuil)renb

bey .Wriegey öon ^'^eil ju ;^eit buvd) ben Tiurf ^^u öcvLiffentlidien alv

h(n 5)anf beö .U'ünigö an fein '^iolf. "Juid) bev Aertigftellung be-^

(^anjen unterblieb bie '^^ubtifation. 'OJlan beforgte in ben :vVil)ven
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ber 9iea!tion nac^ ben ^^i^ei'^eitgfriegen tDot)l bie ©egenBemertungen
bei: Äritit, bic bei ber (ücfcnt)arten Überlieferung be§ ^Jlateriatö in

öieten ©inäeltällen einjetjen toürbc, unb man befürrfitete luot^l aud),

ba^ in ber Dlation bei ber 6rfenntui§ beffen, raaö fte in jenen Sat)ren

geleiftet t)atte, ba§ 3}er(nngen nad) einer ^Jerfaffung unb S5olf§bertretung

nod) lUQcfifen würbe. 2)a§ ^tationatbenfmat inurbe bem ©e^eimen
©taat§ard)iöe einöerfeibt, fefretiert unb in feinem ganzen Umfange
biö'^cr fc^einbar nur burd) ben ßeneralmajor ö. 5pfue( 1827 für feine

3trbeitcn jur ®efc^i(^te ber 2Sefreiung§friege benuljt. @§ foU je^t im
'?(u§3uge lf)erau§gegeben roerben, mä^renb bie ißernjertung ber fpe^ieüen

eingaben ber lanbeggefd)id)ttid)en ^orfd^ung übcriaffen bleibt. ^In bie

^}titteilungen über bie ©ntfte^ung unb Stbfaffung ber 9(rbeit fd)loffen

fic^ ftati[tifd)e eingaben über bie öft(id)en ^proöinjen, il^re ©täbte, bie

.Greife ber .Um- unb 5^eumar! fowie über SBerlin.

^i^ung üom 11. Inm 1913.

.^err ^rofeffor Dr. 2fd)ird§ teilte einige ©rgängungen ju feiner

5tu§gabe be§ Engelbert Söuftermi^ (43. u. 44. Sa:^re§beric|t beg

.fiiftorifd^en S5erein§ ^u 33ranbenburg ^. 1912 u. gleichseitiger ©onber-

brud) mit. ^u ben 37 i^anbfd)riften be§ Microcbrouicon Marchicum

be^ '^^etet .^affti^ l^aben \iä) Weitere 10 in öffentlid^en Sü(^ereien

feftfteEen laffen. darunter ^ben bie in ber ^[Rarienfirc^bibliot^eE

Don t^ranffurt a. £). unb in ber Hamburger ©tablbibliof^ef einen be*

fonberen 2öert, ba fie bie reid)fte g^affung be§ ©panbauer Äobej, toie

fie ber neuen 2lu§gabe jugrunbe liegt, ebenmttg jeigen. ''^lüerbing^

ftimmen fie im einzelnen be§ Sej-teS mit ben beiban bereit^ bcfannten

^anbf(^riften bicfer ©attung (@e^. (5taat§ard)iti u. @öri^--Sübedftiftung

3u Berlin) fo genau überein, ba^ ber bort gebotene 3;ert lebiglid)

beftütigt roirb. S)ie übrigen ipaubfc^riften befinben ftd) in ^önig§^

berg, S)re§ben, ."po£)ennauen unb auf ber 35atifanifd)en SSibliotl)ef ^u

9tom. S)ie le^te bietet burd^ ifire .öerfunft ein befonbereg ^ntereffe,

bü fie au§ bem SSefi^e be§ tt)eltberül)mten mörfifc^en Sammler^

'Wüpp ö. Stofi^ flammt, ber in glorenj 1758 ftarb. S)er SSor*

tragenbe beabfid)tigt bemndd)ft in ben ^ranbenburgifd)<'^reu^ifdl)en

fyorfc^ungen ein bollftänbigeS fritifi^eS Süerjeid^niS ber ^anbfd)riften

öon ^4^. ^afftiy Microclu-onicon Marchicum ,^u Oeröffentlid)en.

^err 5lr(^iöar Dr. ^lintenborg erörterte im 2lnfd)lufe an

?l!tenftüde über bie 35ereibigung ber Üläte unb .^an^lei im ^al)xt 1598

ben g^arafter ber !urfürftiid)en Ütatftube. @r betonte, baß feiner

3lnfic^t nad§ bie 3fiatftube im 16. 2fa§i^^unbert au§id)lieBlt(iö für bie

9led)t§pflege beftimmt gewefen fei, baß bie furfürfttic^en Zitate für

t)oütifcf)e Slngelegen^eiten unb SanbegöerWattung auBer^lb berfelben

geftanben l^ättcn, Wie bie§ im ^a^re 1598 ber gall war. @r fud)te

fobann nad}juWeifen , ba§ bie Äaujlei bereits fic^ bamalS in jWci

'^Ibteilungen, bie eine für bie lurfürftlidie Sanbeäüerwaltung unb bie
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anbete füi bie Siatftube, geglicbert t)ätte, bo^ Beibe 5lbtei(ungcn ••uc^

nadcj SBegtünbung beö ©e^eimeii Ütatö, ber feine eigene ^anjtei erfjielt,

befielen blieben, unb ba^ bie 2ln[tellung eine§ eigenen ©e^eimen

©efretärg jüx bie G)ef)eimen 9iäte im Sahire 1598 als erfter SSorbote

für bie ©rünbung bee ®et)eimen Ütatä anjujet)en jei.

5ln bieje 3luefü^rungen |cf)loB fid) eine längere 2;i§fuJiton 3lDi|cf)en

beni 35ortragenben unb i^etrn ^^^i^oieljor Dr. jpin^e, in bie jule^t

üuä) ^err ^toTefjoi- ^ret)fig eingriff.
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